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Nunmehr bin ich in der Lage die Ergebnisse der Bearbei-

tung der Scolytidae, die von Dr. Kalshoven in den
letzten Jahren gesammelt wurden, zu veröffentlichen. Mitin-

begriffen habe ich ferner drei neue Arten aus der Sammlung
Prof. Dr. K. Friedrichs und je eine neue Art aus In-

dochina und Formosa. Insgesamt ergaben sich eine neue Gat-
tung, 43 neue Arten, eine Variation und 13 Männchen zu

bereits bekannten Weibchen.

Fundorte.

Scolytoplatypus javanus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m,
Saninten, VIII-1933, Kalshoven ; Idjen, Bla-

wan, 950 m, VI-1924, Nr 22, Dammerman.
Scolytoplatypus nitidus Egg., Java, Mount Preanger, VI-1921,

Nr 177; wie vor, 2400m, 1922, Dammerman;
wie vor, 1924, Samps. det. 5. javanus ; Tang-
koeban Prahoe, 11-1937, inz. Boschwezen, in

Acacia decurrens, aangetast door Corticium

salmonicolot .

Scolytoplatypus hamatus Hag. Java, Dampit Smeroe, 20-IX-
1935, Boschwezen, ex Acacia oraria.

Scolytogenes major Egg., Java, Semarang, teak-forest, VI-
1931, Nr 147; Gedangan, VII-1931, K 24,

Nr 147, alles Kalshoven coli.

Scolytomimus kalshoveni Egg., Java, Meester Cornells, V-
1924, Nr 78, Kalshoven coli. ; idem 26-V-1924.
ex sawo, Kalshoven.

Diamerus curvifer Walk., Java, Semarang, teak-forest, XII-
1924, Nr 29a, Kalshoven coli.

Hylesinus javanus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, Tapos,
Krara, IV-1933, Nr 16n ; wie vor, doode tja-

ringin, 28-11-1932, Nr 409; Semblok, Bogor,
18-11-1931, Nr 532; Semarang, teak-forest,

4-V-1921, Nr 16b. alles Kalshoven coli.
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Phloeosinus philippinensis Schedi, Sumatia, Manindjou, 21-

11-1931, Nr 134; wie vor, Padang, IV-1933.
Kalshoven coli.

Hyorrhynchus pilosus Egg., Java, Salatiga, 600 m, 11-XI-

1922, Nr 33a ; Buitenzorg. 16-XI-1930, No. 297,

Kalshoven.

Margadillius corpulentus Samps., Java, Semarang, teak-forest,

10-11-1923, Nr 41, Kalshoven.

Hypothenemus arecae Horn., Java, Kediri, 1 -II- 1924, Nr 108 ;

Semarang, XII-1924, Nr 108, lO-X-1930, Nr
368, IV-V-1931, Nr 378; Gedangan, VII-X-
1931, Nr 375. 376, 377; Buitenzorg, 28-III-

1924, Nr 2b, alles Kalshoven coli. ; Walikoe-
koen, Margasari, 1-5 Z., 1928 ; Balapoelang,

Pekalongan, 1-5 Z., 1928, Nr 379, Verbeek
' coll. ; Sumatra, ex Acacia decurrens, 29-XII-

1937, inz. A.V.R.O.S., monster Nr 11, Nr 445,

Kalshoven coli.

Hypothenemus bicolor Schedi, Java, Buitenzorg, 19-11-1924,

Nr 390; Gedangan, II-III-1932, Nr 380; Se-

marang, teak-forest, XII- 1924, Nr 2c ; wie vor,

VI-1931, Nr 372; Bangelan, XI-1925, Nr 2d,

alles Kalshoven coli.

Hypothenemus myristicae Hopk., Java, Buitenzorg, 24-11-

1924, Nr 391 ; Tjampea, 11-1925, Nr 112, alles

Kalshoven coli.

Hypothenemus aequaliclavatus Schedi, Java, Buitenzorg, 20-

III- 1936, borer in old Bambus, Nr 402 ; Band-
jar, Vn-1932, Nr 349 ; Sumatra, in Rottan.

Einsendung Kolon. Institut Amsterdam IX-1 937,

Sammlung Kalshoven (durch Corporaal).

Lepicetinus minor Egg., Java, Semarang, teak-forest, VI-1931,
Nr 214, Kalshoven.

Cryphalus indicus Eichh., Java, Gedangan, II-III-1932, Nr
358; wie vor, IX-X-1931, Nr 359; wie vor.

Vili- 1 931, Nr 360, alles Kalshoven coll.

Cryphalus mangiferae Stebb,, Java, Pasoeroean, in Kweni
{Mangifera odorata), 22-VI-1935, Inst. v.

Plantenz., Nr 200, Bijhouwer coll.

Cryphalus hagedorni Egg., Java, Nr 34 a ; Buitenzorg, II-

1924, Nr 86; Semarang, 40 m, 24-XII-1926,

alles Kalshoven coli.

Stephanoderes hampei Ferr., Java, Semarang, teak-forest,

9-II-1923, Nr 50a ; Sumatra, ex Acacia decur-

rens, 29-XIÎ-1937, inz. A.V.R.O.S., monster

Nr 1 1 , Kalshoven coli.

Stephanoderes glabripennis Hopk., Java, Buitenzorg, VII-

1924. 26-IV-1925, Nr 30; Semarang, Gedan-
gan, Walikoekoen, 20-1-1920, Verbeek ; wie
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vor, 13-V-1929, Verbeek; Ngawi. IX-1925,
Kalshoven coli. ; uit monster van Soeban, X-
1936, ingeboord in topdeel van Acacia-plant,

geringd door Sinoxylon, Nr 404, Kalshoven.

Stephanoderes alter Egg., Java, Buitenzorg, 20-11-1919, Nr
9b (977-78), 27-X-1923, Nr 9dd (633), 26-

IV-1925, Nr 9dd (66) ; Semarang, 24-XI-1922

Nr 9 (596), 19-XII-1922, Nr 9f (676), 27-11-

1922, Nr 442 (614) ,• Gedangan, 9-VII-1933.

Nr 234 ; Tjiandjoer, XI- 1936, in stem of dead
saplings of rasamala (Altingia) Yi ^"^ thick,

Nr 222, alles Kalshoven coll. ; Walikoekoen,
Madioen, 13-V-1929, Nr 9a und 30, Verbeek;
Sumatra, Mandailing, 1923, Nr 9g, Kalshoven.

Stephanoderes javanus Egg., Java, Soekaboemi, 600 m. VII-

1923, Nr 383 (809) ; Semarang, teak-forest.

20-VIII-1920, Nr 9e (492), 30-VIII-1920, Nr
9c (471), 26-11-1922, Nr 9d (613), alles Kals-

hoven coll.

Coccotrypes sundaensis Egg., Java, Bandjar, V-1936, in rotten

trunk of binbing (Pinanga), Nr 223 ; Gedan-
gan, 9-IV-1923, Nr 18 ; Buitenzorg, 19-XII-

1923, Nr 39, alles Kalshoven coll.

Coccotrypes carpophagus Horn.. Java, Tegal, XII- 1920, Nr
40, Kalshoven.

Poecilips vulgaris Egg., Java, Mount Gedé, + 800 m, Tapos,

VI-1932, Nr 393 ; Tjampea, 11-1925, Nr 100,

Kalshoven.

Poecilips oblongus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, XII- 1932.

Tapos, Hamerang, Nr 394, Kalshoven.

Poecilips longior Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, Tapos,

VI-1932, Nr 392; wie vor, IX-1933, Kipiit,

Nr 263, 221, 399; Tjampea, 500 m, 11-1925,

Nr 101, Kalshoven.

Poecilips pernitidus Egg., Java, Buitenzorg, 13-IX-1932, Nr
400 ; wie vor, 7-IX- 1930, Nr 209; Bandjar
djati. VII- 1933, Nr 316; Tjampea, 11-1925,

Nr 102; O.-Preanger, IX-1931, in fruits of

Dipterocarpus trinervis, Nr 102, alles Kalshoven
Poecilips fallax Egg., Java, Tandj. Priok, III- 1923, Nr 44,.

in i^'/zi/2:op/zora-Früchte, Kalshoven coll.

Poecilips myristicae Roepke, Java, Buitenzorg, 16-III-1924,

Nr 18f ; wie vor. 16-1-1926, Nr 18 ; inz. Proef-

station Midden-Java, Plantage Assinan, VIII-

1917, in palla, Nr 18; Soekaboemi, 17-VIII-

1932, Rasamala, Nr 299, Verbeek ; uit palla-

vruchten, ontvangen van N.V. Handelsvereeni-

ging v/h Reiss & Co., Leefmans coll. ; Celebes,

uit monster palla van Menado, X-1936, leg.

Muller.
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Poecilips atet Egg., Java, Buitenzorg, 1924, Nr 44, Kalshoven
coli.

Poecilips indiens Egg., Takalespur (Indien?), 25-VIII-1930.

aus Samen von Tevminalia belerica Roxb. ; wie
vor, 31 -VIII- 1930, aus Samen von Artocarpus
takucha; Java, Buitenzorg, 7AXA923, Nr 209,

Kalshoven.

Poecilips confusus Egg., Java, Semarang, teak-forest, 6-V-
1921, Nr 103, Kalshoven. Der Käfer wurde aus

dem Congo beschrieben.

Poecilips montanus Egg.i.l., Java, Goenoeng Megamendoeng,
9-VI-1933, Nr 390; Mount Gedé, 1500 m, 26-

VIII- 1923, Nr 55, Kalshoven.

Ozopemon sumatranus Blandf., Java, Nr 421.

Ozopemon cylindticus Egg., Java, Bandjar, 6-II-1932, Nr 343 ;

Mount Gedé, 26-11-1933, Tapos. Nr 344, Kals-

hoven,

Ozopemon angustae Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, 26-IÌ-

1933, Tapos, Nr 346, Kalshoven.
Dryocoetes col[eae Egg., Java, Malang, IX-1933, uit koffie-

takken ; Buitenzorg, 16-11-1930, Nr 8, Kalsho-
ven ; Soekaboemi, 12-VIII-1932, Verbeek.

Ips perexiguus Blandf. {philippinensis Egg.), Java, Semarang,
teak-forest, XII-1924 ; Djember, XI-1919, Kals-

hoven.

Xyleboms morstatti Hag., W.-Borneo, 11-III-1932, leg. Moll,

aus Kaffee; Z. -Sumatra, Pageralam, VII-1930,

in lamtoro ; Celebes, Menado, in koffiebessen ;

Java, Mount Gedé, 800 m, VII- 1932, Tapos, in

Eupatorium, Kalshoven.

Xylebotus morigerus Blandf., Sumatra, Palembang ; Celebes,

dead specimens in rattan samples from Makas-
sar, 30-IX-1936, in barkhole in rattan sega ;

Java, Mount Gedé, 900 m, Tapos, X-1933, Ka-
joe kanjèrè ; wie vor, 800 m, Harendong minjak ;

wie vor, kipiit, nangsi, kihampelas ; wie vor,

VIII- 1933, salam ; wie vor, saninten ; wie vor,

6-IX-1932, ex Zingiberaceae ; Tjampea, 500 m,

11-1925, Nr 80a, c, alles Kalshoven coli.

Xyleborus discolor Blandf., Java, Mount Gedé, 800 m, VII-
1932, Tapos, Eupatorium ; wie vor, djengkol ;

wie vor, VII- 1933, salam, alles Kalshoven coli.

Xyleborus posticestriatus Egg., Java, Buitenzorg, X-1924,
Nr 77 ; Sumatra, Soeban Ajam, VIII- 1926 und
XI- 1926, Kalshoven. Alle Exemplare sind bis

auf die Grösse von Stammform von Formosa
nicht zu unterscheiden.

Xyleborus tegalensis Egg., Java, Mount Gedé, 800 m. Vili-
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1923, harendong aër, Nr 267 ; wie vor, 11-1933,

Tapos, kihampelas, Kalshoven.

Xyleborus nepotulomorphus Egg., Java, Mount Gedé, VII-
^1932, Tapos, Nr 119; Bandjar, IV-1932, Nr
232, Kalshoven.

Xyleborus nudipennis Egg., Java, Buitenzorg, 30-IX-1923,

Nr 62a ; wie vor, VI- 1924, Nr 62c, Kalshoven.

Xyleborus suturalis Egg., Java, Bandjar, 16-XII-1930 ; Tji-

boeloe Garoet, kajoe rasamala, 26-IX-1931 ;

Mount Gedé, + 850 m, VII- 1932, ex Eupa-
torium, Tapos ; wie vor, Piper spec, Tapos,

VII-1932; wie vor, 1400 m, VI-1932, Eupato-
rium, Tjibodas, H. R. A. Müller.

Xyleborus ursulus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, XI-1932,

Tapos, Nr 125, Kalshoven.

Xyleborus [uscus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, Eupato-

rium, Tapos; Mount Salak, VIII- 1929, Nr 38,

alles Kalshoven.

Xyleborus sordicaudulus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m,

XII- 1932, Nr. 428, kamerang ; wie vor, IV-
1933, kipiit, Nr 265 ; wie vor, IX-1933, Nr 168,

harendong aër ; wie vor, X-1933, Nr 258, kajoe

pasang ; Bandjar, VII- 1933, Nr 168. djati, alles

Kalshoven coli.

Xyleborus andamanensis Blandf., Java, Bandjar 6-II-1933,

Bendo-boom, Nr 32, Kalshoven.

Xyleborus inter jectus Blandf., Java, Bandjar, VIII- 1933,

djati, gedood door bliksem ; Bantam, V-1928 ;

Mt.Preanger, 14-VI-1927, 1400 m ; Djember,

XI- 1929 ; Pasir Waringin, 23-VIII-1928, alles

Kalshoven coll.

Xyleborus javanus Egg., Java, Bandjar, 29-XII-1930, Nr 340 ;

Sumatra, Palembang, III- 1937, collected from
twigs of Nephelium received at Buitenzorg, Nr
325, alles Kalshoven coll.

Xyleborus mucronatus Egg., Java, Bandjar, 19-VII-1930,

Nr 5, Kalshoven.

Xyleborus haberkorni Egg., Java, Bandjar, 26-VII-1924,

Nr 317, djati; Kediri, III-1925 ; Mount Gedé,

800m, III- 1925, Tapos; wie vor, Salatiga.

1-1922 ; Wangoenredjo, 7-IV-1928, alles Kals-

hoven coll.

Xyleborus quadrispinosulus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m,

XI- 1932. Tapos ; wie vor, Vili- 1933 ; wie vor.

IX-1933 ; Sumatra, Solok, III- 1933, alles Kals-

hoven coli.

Xyleborus ciliatns Egg., Java, Goenoeng Megamendoeng,
1100 m, 9-VI-1933, Nr 59b; Mount Gedé.

800 m, 2-VIII-1923, Nr 59. Tapos ; Buitenzorg,
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. . 250 m, XII- 1929 ex Cassia ( Cultuurtuin ) , erste

beide Fundorte Kalshoven, der letzte Verbeek.
Xyleborus destruens Blandf., Java, Bandjar, Vili- 1933, djati,

Nr 35 ; Sumatra, Manindjau. 10-III-1931, Nr
30, alles Kalshoven,

Xyleborus siobanus Egg., Java, Lembang, 4-VI-1921, Nr 423,

Kalshoven.

Xyleborus brunneipes Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, 4-V-
1933, Tapos, Nr 273 ; wie vor, IV-1933, Tapos,
Boeboewaj, Kalshoven.

Xyleborus riehli Eichh., Java, Tandjong Priok, XII- 1932, in

Philippine timber in transit harbour, Nr 155.

Xyleborus corporaali Egg., Java, Bandjar, 19-VIII-1932,

Nr 139, Kalshoven.

Xyleborus abruptus Samps., Java, Balapoelang, VII- 1933,

djati, Nr 240, Kalshoven.
Xyleborus uniseriatus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, 1933,

kajoe pasang, Nr 257, Kalshoven.
Xyleborus cylindrotomicus Schedi, Sumatra, Poelau Pisang,

V-1934, in kruidnageltwijgen, Nr 228, leg. Hir-

sen ; Manna, 25-IX-1934, in afstervende tjen-

kèh, buiten stam, Nr 231, Kalshoven.

Xyleborus scabripennis Blandf., Java, Mount Gedé, 800 m,

11-1933, Nr 429; wie vor, VIII-1933, Nr 266,

Kalshoven ; Batoerraden, G. Slamat, 2-IX-1932,

Kalapatjong, Nr 217, F. C. Drescher.

Xyleborus cancellatus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, IX-
1933, Tapos, Kalshoven.

Xyleborus longus Egg., Java, Mount Gedé, 1500 m, 1-IX-

1923, Nr 53, Kalshoven.
Xyleborus obtusus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, VIII-1933,

1 \ .
Tapos, saninten, Nr 244 ; wie vor, X-1933,
kajoe pasang, Nr 230, Kalshoven.

Xyleborus amphicranulus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m,

X-1933, harendong aër, Nr 224 ; wie vor,

VIII-1933 ; wie vor, XI-1932, Nr 278 ; Bandjar,

6-II-1933, Bendo-boom, Nr 4, alles Kalshoven
coli.

Xyleborus cinchonae Veen, Java, Batoerraden, G. Slamat,

6-II, 6-IV-1930, 2-IX-1932, Nr 67, F. C. Dre-

scher.

Xyleborus emarginatus Eichh. {cordatus Hag.), Java, Band-
jar, VII- 1932, 6-II-1933,. Nr 67, Kalshoven.

Xyleborus artestriatus Eichh., Java, Nr 83d, a60f, a33g,

623b ; 1933, Kendajakan ; III-IV-1933, Kenda-
jakan ; Semarang, teak-forest. 23-IX-Ì928, alles

Kalshoven.

Xyleborus agnatus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, VIII-

1933, harendong aër, Nr 216 ; Bandjar, 11 -VII-
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1933, kajoe reraeng, Nr 242 ; wie vor, VIII-

1933, djati, Nr 319 ; wie vor, 28-IV-1937, djati,

Nr 309, Kalshoven ; Walikoekoen, 30-1-1929,

Nr 10, Verbeek.
Xyleborus exiguus Walk., Sumatra, Indragiri, VII- 1934, in

doerian boeroeng, leg. Boschwezen ; W.-Java,
Süd-Preanger, Djampang, 16-VII-1925, Nr 292,

Kalshoven.

Xyleborus andrewsi Blandf., Java, Balapoelang, XI-1933.

djati, Nr 238, Kalshoven.

Xyleborus theae Samps., Java, Tjipetir, 9-III-1935, in Derris-

stekken, Nr 236, Kalshoven.

Xyleborus perminutissimus Schedi, W.-Java, Bandjar, in dead

trunk of Caryota (saraj), Nr 302, Kalshoven.

Xyleborus subparallelus Egg., Java, Mount Gedé, 800 m, III-

1933, Tapos, Nr 138 ; wie vor, VIII-1933,

Nr 241, alles Kalshoven.

Xyleborus cognatus Blandf., Sumatra, Indragiri, VII- 1934,

Nr 435, leg. Boschwezen.
Xyleborus badius Eichh., Java, Bandjar, 19-IX-1932, Nr 10

und 432, Kalshoven.

Xyleborus mascarensis Eichh., Java, Buitenzorg, 1 l-XII-1930 ;

Krawang, III- 1932, Kalshoven; Sumatra, Pa-

dang, 3-4-IX-1924, H. H. Karny ; Celebes,

Singkang, IX- 1930, van der Vecht ; Verbeek.

Xyleborus testaceus Walk., Java, Semarang, teak-forest, 9,

10-III-1931, Nr 10; Mount Gedé, 800 m, VII
und XI-1932; Bandjar, 6-II-1933, VII-1932 ;

Telawa, 5-III-1933 ; Balapoelang, XI-1933;
Buitenzorg, 27-11-1930; Semplak, 12-11-1931,

alles Kalshoven coll., Garoet, 4-VI-1935, uit

bast peté-boom, Dr. C. Franssen ; Sumatra,

Indragiri, VII- 1934, leg. Boschwezen, Nr 439;
Atjeh, 4-XI-1931, Kalshoven; Celebes, Sing-

kang, IX- 1930, van der Vecht.

Neue Gattungen und Arten.

Phloeocranus n.g.

Körper lang oval, an gewisse Bruchidae erinnernd, Kopf
grösstenteils in das Halsschild eingezogen, Augen lang, sehr

stark ausgeschnitten, Fühlergeissel 5-gliederig. Keule flach

gedrückt, mit zwei Septa, Halsschildbasis sehr stark winkelig,

die Flügeldeckenseiten dementsprechend weit nach vorne ge-

zogen, Flügeldeckenbasis gekerbt, Hüften aller drei Beinpaare

weit von einander getrennt, Tarsen zylindrisch, Vorderschiene
im grössten Teil der Länge parallelseitig, Aussenkante
gezähnt.
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Abb. 1. Fühler und Vorderschiene von Phloeocranus bruchoides n. sp.

Phloeocranus bruchoides n.sp.

Schwarzbraun, 2.8 mm lang, nicht ganz doppelt so lang

wie breit.

Stirn eng gewölbt, matt, dicht und fein körnelig punk-
tiert, mit einer Andeutung eines Längskieles.

H als s child wesentlich breiter als lang (24:16), die

Basis im basalen Drittel schief nach vorne gewinkelt, hier die

grösste Breite erreichend, dann winkelig konvergierend, Apex
eng gerundet, vorher mit einer leichten Einschnürung; der

Länge nach bis zur Basis schief ansteigend, der Quere nach
massig gewölbt, nahezu matt, äusserst dicht und fein gekörnt-

punktiert, praktisch kahl. Schildchen klein, punktförmig.

Flügeldecken deutlich breiter und 2.3 mal so lang

wie der Halsschild (bis zum Basiswinkel gemessen), Seiten

bis über die Mitte parallel, Apex leicht winkehg gerundet,

der Absturz beginnt etwas hinter der Mitte, der Länge nach
einfach gewölbt, der Quere nach von der Naht gegen die

Seiten stark abfallend ; matt, eng gerieft-punktiert, die Zwi-
schenräume auf der Scheibe eben und rauh, auf dem Absturz
enger werdend und jeder Zwischenraum mit einer Reihe

schwer erkennbarer dunkler Börstchen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Semarang, teak- forest, 1931, Nr 16h,

Kalshoven.

Margadillius loranthus n.sp.

Schwarzbraun, 1.2^ —1.3 mmlang, 2.2 mal so lang wie breit.

Stirn flach gewölbt, seidenglänzend, fein längsrissig, un-
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ten mit leichtem Quereindruck, Mittellinie kurz über dem
Epistomalrand glänzend.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang ( 30 : 23 ) , an der Basis am
breitesten, hintere Seitenecken rechtwinkelig und kaum ver-

rundet, Seiten in schönen Bogen nach vorne verengt, Apex
massig breit gerundet und mit 2 bis 6 winzigen, spitzen und
weit voneinander stehenden Zähnchen bewehrt ; Summit in

der Mitte, nach vorne schief abgewölbt, Höckerfleck breit

aber schlecht begrenzt, weil die einzelnen Höckerchen sehr

klein und recht locker angeordnet, Zwischenräume winzig

gekörnt-schragniert, im Basalstück treten dicht gelagerte

Punkte etwas deutlicher hervor. Schildchen nur mit grösster

Mühe als kleiner Punkt wahrnehmbar.
Flügeldecken so breit und 1.8 mal so lang wie der

Halsschild, bis zur Mitte parallelseitig, dann eiförmig gerun-

det, der Absturz beginnt in der Mitte und ist einfach schief

gewölbt ; Scheibe mit Reihen ziemhch kräftiger Punkte, die

Zwischenräume eng, einreihig feiner punktiert und winzig

genetzt-gerunzelt und deshalb mehr seidenglänzend ; auf dem
Absturz werden die Punktreihen deutlicher streifenförmig, die

Zwischenräume enger und besser begrenzt ; die Behaarung
des Halsschildes besteht aus wenig auffallenden und abste-

henden Härchen, jene der Flügeldecken aus blassgelben distal

ziemlich breiten Schüppchen, die aus den Zwischenraumpunk-
ten entspringen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 16-XII-1936, boring in

seeds of Loranthacea, Kalshoven coll.

Erischidias eximius n.sp.

Gelbbraun, 1.1 mmlang, 2.3 mal so lang wie breit. Mit
keiner der bisher beschriebenen Arten näher verwandt.

Stirn unten glänzend und mit ganz leichtem Querein
druck, auf welchem ich eine Andeutung eines Längskieles zu
sehen glaube, darüber ein leichter Querwulst und dann seiden-

glänzend, dicht punktuliert.

H a 1 s s c h i 1 d etwa so lang wie breit, an der Basis am
breitesten, Seiten in der basalen Hälfte subparallel, dann im
Bogen schief verengt, Apex eng gerundet, mit sechs kleinen

Zähnchen, von denen die mittleren vier ziemlich gleich gross

sind ; Summit in der Mitte, vorne massig schief gewölbt,

dahinter mit leichtem Quereindruck, Höckerfleck breit, die

Höcker klein, Basalstück seidenglänzend, auf winzig punktu-
liertem Grunde flach punktiert, fast kahl. Schildchen klein,

dreieckig.

Flügeldecken kaum breiter und 1.5 mal so lang wie
der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, hinten breit

gerundet, Absturz kurz, einfach gewölbt ; in Reihen kräftig
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punktiert, Zwischenräume ziemlich glänzend, dicht gerunzelt-

genetzt, einreihig mit sehr feinen Pünktchen besetzt, die blasse

abstehende Schüppchen tragen und welche auf dem Absturz
grösser werden.
Type in meiner Sammhing.
Fundort: Ost-Java, Friedrichs coli.

Erischidias sericeus n.sp.

Männchen. —Wenn ausgefärbt sind die Flügeldecken
dunkelbraun, der Halsschild gelblich, nach vorne dunkler

werdend, 1.4 mmlang, 2.1 mal so lang wie breit. Der Käfer
fällt durch die seidenglänzenden Flügeldecken, die keine Spur
von Punktreihen aufweisen, und den ausgeprägten Sexual-
dimorphismus auf.

Stirn durch den Halsschild vollkommen verdeckt, Fühler-

keule besonders gross.

Halsschild breiter als lang ( 34 : 25 ) , an der Basis am
breitesten, von hier nach vorne im Bogen dreieckig verengt,

Apex winkelig und mit zwei niederen und kaum wahrnehm-
baren Zähnchen, bis unmittelbar vor die Basis flach schief

aufsteigend, kaum gewölbt, ein ganz schmaler Basalstreifen

erinnert an den Buckel, ganze Oberfläche mit winzigen Hök-
kerchen dicht besetzt, spärlich behaart. Schildchen sehr gross.

Flügeldecken etwas breiter und 1 .8 mal so lang wie
der Halsschild, Seiten bis gut über die Mitte parallel, hinten

breit gerundet, Absturz etwas vor der Mitte beginnend, schief

gewölbt ; die ganze Oberfläche lederartig fein genarbt und
sehr dicht mit ganz kurzen Härchen bedeckt.

Das Weibchen hat einen hochgewölbten und vorne breit

gerundeten Halsschild, die Höckerchen sind gröber, die Flü-

geldecken mehr zylindrisch und der Absturz kürzer.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, XI-1924, Nr 94.

Kalshoven coli.

Ptilopodius javanus n.sp.

Gelbbraun, 1.2 mmlang, 1.7 mal so lang wie breit. Eine
besonders gedrungene und an beiden Körperenden breit

gerundete Art.

Stirn breit gewölbt, unten rauh, weil dicht gekörnt-

punktiert, Augen oval, vorne nicht ausgeschnitten.

H a 1 s s c h i 1 d wesentlich breiter als lang (34 : 25) , an
der Basis am breitesten, von hier in einem Bogen nach vorne
gerundet, der Apikairand ganz wenig vorgezogen und mit

vielen gleichgrossen aber kleinen und eng gestellten Zähn-
chen, Summit in der Mitte, vorne steil abfallend und mit
5—6 gebrochenen konzentrischen Reihen feiner Schuppen-
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höckerchen, diese beinahe die ganze Breite der vorderen

Hälfte des Halsschildes einnehmend, Basalteil sehr dicht

punktiert und ebenso dicht mit kurzen anliegenden Haaren
bedeckt. Schildchen massig gross, dreieckig.

Flügeldecken wenig breiter und 1.6 mal so lang

wie der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, hinten

breit gerundet, von der Mitte an kräftig abgewölbt ; in Rei-

hen fein punktiert, die am Absturz leicht streifig vertieft

werden, Zwischenräume auf der Scheibe eben, am Absturz

leicht gewölbt, mehrreihig dicht und fein punktiert, dicht,

kurz und leicht abstehend behaart, auf dem Absturz trägt

jeder Zwischenraum zusätzlich eine Reihe kurzer und breiter

gelber Schüppchen.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Gedéh, XII-1931, Nr 369, Kalsho-

ven coli.

Hypothenemus emarginatus n.sp.

Schwarzbraun, 1.4 mmlang, 2.45 mal so lang wie breit,

durch die dreieckig verrundete und am Nahtwinkel leicht

ausgeschnittene Flügeldeckenspitze leicht erkennbar.

Stirn flach gewölbt, mattglänzend, winzig punktuliert,

die Mittellinie auf einer langen Strecke glänzend und glatt.

H a 1 s s c h i 1 d nur wenig breiter als lang (30 : 25) , an
der Basis am breitesten, Seiten im basalen Drittel subparallel,

dann leicht eingezogen und vorne breit gerundet, Vorder-
rand mit vier kleinen Zähnchen bewehrt, von denen die mitt-

leren zwei nur wenig länger sind ; Summit in der Mitte, vorne
sehr kräftig gewölbt, der Höckerfleck etwa in Form eines

gleichseitigen Dreieckes, die Höcker selbst nur massig gross,

einzeln und locker stehend, die seitlichen infolge der starken

Wölbung des Halsschildes etwas über den Vorderrand
hinausragend, die übrige Fläche einschliesslich der Zwischen-
räume auf dem Höckerfleck dicht und ziemlich grobkörnelig

schragniert. Schildchen mittelgross, halbkreisförmig.

Flügeldecken so breit und gerade doppelt so lang

wie der Halsschild, bis über die Mitte parallelseitig, dann
winkelig gerundet und am Nahtwinkel dreieckig ausgeschnit-

ten, von der Mitte an schief abgewölbt, in der Gegend der

Zwischenräume 5 bis 8 die Wölbung etwas stärker und da-

durch den Seitenrand, wenn von oben betrachtet, verdeckend ;

mit Reihen von ziemlich kräftigen aber wenig tiefen Punkten,

die Zwischenräume eng, einreihig aber fein punktiert, dazu
gerunzelt genetzt und deshalb seidenglänzend ; auf dem Ab-
sturz sind die Punkreihen etwas deutlicher streifig, die Zwi-
schenräume enger und besser begrenzt ; Halsschild mit kräf-
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tigen aber nur massig langen Haaren, Flügeldecken, insbe-

sondere der Absturz mit schuppenförmig verbreiterten, ab-

stehenden und blassen Härchen, die aus den Zwischenraum-
punkten entspringen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 250 m, 16-11-1930 ; wie vor,

16-VIII-1924, Nr 213, Kalshoven.

Hypothenemus flavus Hopk.

Hopkins beschrieb einen Hyppothenemus flavus aus

Java, den ich wiederzuerkennen glaube. UmIrrtüm.mern vor'

zubeugen, —die Hopkin s'schen Typen sind unzugäng-
lich und die Beschreibung für eine nur einigermassen sichere

Beurteilung zu unvollständig ,—gebe ich eine Diagnose.

Stirn unten mit starkem Quereindruck und glänzendem
Mittelkiel, oben ein kräftiger Querwulst, darüber und auf den
Seiten des Eindruckes sehr dicht und ziemlich tief punktiert.

H als schild etwas breiter als lang (35:30), an der

Basis am breitesten, hintere Seitenecken rechtwinkelig und
kaum verrundet, Seiten kurz nach der Basis im leichten Bo-

gen nach vorne verengt, Apex ziemlich eng gerundet, Vor-
derrand mit zwei eng stehenden medianen Zähnchen, zu denen
sich meist noch ein seithches gesellt ; Summit in der Mitte,

vone schief abgewölbt, Höckerfleck breit, die Höcker selbst

einzelstehend, ziemlich klein, die Zwischenräume und der

breite Basalstreifen dicht und körneUg schragniert ; abste-

hende Härchen sind besonders auf den Seiten dicht gestellt.

Schildchen mittelgross, halbkreisförmig.

Flügeldecken so breit und 1.7 mal so lang wie der

Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, Apex nur massig

breit gerundet, Absturz etwas hinter der Mitte beginnend,

schief abgewölbt ; Scheibe mit Reihen ziemlich feiner aber

sehr deutlicher Punkte, die breiten Zwischenräume w^eit-

läufig genetzt und mit feinen Püncktchen besetzt, die Be-

haarung ist doppelt und tritt auf dem Absturz besonders

deutlich hervor, jeder Zwischenraum trägt eine regelmässige

Reihe abstehender Schüppchen, welche von einer Mehrzahl
gleichlanger Haare begleitet werden.

Fundort: Java, Gedangan, 27-X-1931, Nr. 212, Kals-

hoven coli.

Hypothenemus striatulus n.sp.

Dunkel rotbraun, 1.4 mmlang, 2.4 mal so lang wie breit.

Wenig grösser aber viel kräftiger und regelmässiger punk-

tiert als H. arecae Horn.
Stirn einfach gewölbt, dicht punktiert.

H a 1 s s c h i Id wenig breiter als lang (30:27), an der

Basis am breitesten, hintere Seitenecken etwas verrundet.
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Seiten nach vorne schief verengt, Apex eng mit 4—6 ziem-

hch gleichgrossen Zähnchen bewehrt ; Summit in der Mitte,

vorne schief gewölbt, Basalwinkel des Höckerflecks etwa 60

Grad, die Höcker ziemlich klein und locker gestellt, Zwischen-

räume und Basalstück dicht punktiert-geköri^t, abstehende

Härchen hauptsächhch an den Seiten. Schildchen klein aber

deutlich.

Flügeldecken kaum breiter und 1.8 mal so lang wie

der Halsschild, Seiten von der Mitte an im Bogen verengt,

Apex ziemlich eng gerundet, der Absturz beginnt hinter der

Mitte und ist schief gewölbt ; Scheibe in Reihen kräftig

punktiert, leicht streifenförmig, Zwischenräume eng, einrei-

hig mit sehr feinen Pünktchen besetzt, auf dem Absturz wer-

den die Streifen besser begrenzt, die Zwischenräume enger

und erscheinen deshalb mehr erhöht, jeder Zwischenraum
trägt eine regelmässige Reihe abstehender blasser Schüpp-
chen, die auf dem Absturz deutlicher sind.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 18-11-1924, Nr 110; Java,

Nr 388, Kalshoven; Walikoekoen, 1928,

Verbeek.

Cryphalus perminimus n.sp.

Gelbbraun, 1.3 mmlang, 2.0 mal so lang wie breit. In die

Verwandtschaft des C. hagedorni Egg. gehörig aber wesent-

lich kleiner, schlanker und und mit anderen Geschlechts-

merkmalen.
Stirn beim $ unten quer niedergedrückt, oben mit einer

kräftigen und glänzenden Längsschwiele, beim î die allge-

meine Wölbung stärker, ein Längskiel oben nur angedeutet.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang ( 33 : 25 ) , an der Basis am
breitesten, von hier nach vorne im flachen Bogen verengt,

Apex ziemlich eng gerundet, der Vorderrand vorgezogen,

beim Männchen stärker, mit jederseits einem grossen und zwei

kleineren spitzen Zähnchen, beim 9 ist die apikale Rundung
etwas breiter, der Rand weniger vorgezogen und die Zähn-
chen mehr gleichgross ; der Länge nach ansteigend gewölbt,

beim $ mehr schräg, Summit im letzten Drittel, beim ç die

Wölbung stärker und der Buckel etwas weiter vorne, die

ganze Oberfläche sehr dicht punktiert, auf einem breiten Fleck

ausserdem mit einzelstehenden kleinen Höckerchen. Behaa-
rung sehr kurz. Schildchen nicht sichtbar, Basis gerandet.

Flügeldecken kaum breiter und 1.7 mal so lang wie
der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, hinten breit ge-

rundet, die Basis fein gekantet, nach den ersten zwei Fünf-
teln kräftig gewölbt ; Scheibe dicht winzig punktiert und
ebenso dicht fein und kurz abstehend behaart, die versenkten

Punktreihen sind hier nur bei einer gewissen Beleuchtung zu
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sehen ; der Absturz etwas glänzender, die Punkte im allge-

meinen gröber, die Reihen ganz leicht streifenförmig, die

Zwischenräume mit einer zusätzlichen Reihe locker gestellter,

massig langer und kräftiger Haare.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Semarang, teak- forest, XII- 1924, Nr 93 ;

Buitenzorg, 250 m, 27-X-1923, Nr 99, alles

Kalshoven coli.

Cryphalus sundaensis n.sp.

Gelbbraun, 1.8 —2.0 mmlang, nicht ganz doppelt so lang

wie breit. Der Käfer gehört in die Verwandtschaft des Cha-
gedovni Egg., leitet aber schon zur C. mcifcus-Gruppe über.

Zu bemerken ist ferner, dass diese und eine Reihe anderer

Arten mit Sicherheit weder in die Gattung Cryphalus, noch
Ericryphalus einzureihen sind. Die Kennzeichen in den Füh-
lern zeigen zwischen den beiden Hopkin s'schen Typen
verschiedene bisher wenig beachtete Übergänge, und ebenso
verhält es sich mit dem zweiten Merkmal, der Form des

dritten Tarsengliedes. Bis zu einer umfassenden Studie ist

bei Neubeschreibungen deshalb Vorsicht am Platze, wahr-
scheinlich kann eine Zusammenziehung durchgeführt werden,
wenn nicht, müssen für die Abgrenzung der beiden Gattun-
gen zusätzhche Merkmale Verwendung finden.

Stirn breit, gewölbt, unten mit Quereindruck, mattglän-

zend, winzig gekörnt-schragniert, ohne auffallende Punkte.

H a 1 s s c h i 1 d deutlich breiter als lang ( 50 : 38 ) , an der

Basis am breitesten, die Seiten von hier rasch im Bogen nach
vorne verengt, Apex mit zwei medianen ziemlich grossen und
aufgebogenen Zähnchen, ein zusätzliches Zähnchen auf jeder

Seite ist bedeutend kleiner und unscheinbar, der Länge nach
aufsteigend bis praktisch zur Basis gewölbt, die ganze Ober-
fläche winzig gekörnt-schragniert, der breite Höckerfleck
besteht aus gebrochenen und weit auseinander liegenden

Reihen sehr kleiner und kaum querer Schuppenhöckerchen,
die Basis zweibuchtig und fein gekantet, die Behaarung auf

den Seiten etwas auffallender. Schildchen winzig, punktförmig.

Flügeldecken deutlich breiter und 1.8 mal so lang

wie der Halsschild, Basis fein gekantet, etwas vor der Mitte
am breitesten, Seiten leicht geschwungen, Apex massig breit

gerundet; der Absturz umfasst die apikalen zwei Drittel, ist

schief gewölbt und mit einer Abflachung längs der Naht ;

die ganze Fläche sehr dicht mit winzigen und unregelmässig

gestellten Pünktchen besetzt, die ganz kurze dunkle Härchen
tragen, die Punktreihen sind nur als leicht vertiefte Streifen

angedeutet, die Zwischenräume gerade noch erkennbar ge^

wölbt, auf dem Absturz werden diese enger und deshalb

heben sie sich bei gleicher Höhe besser ab, etwas längere
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Haare sind auf den Seiten der Absturzwölbung sichtbar, aber

es fehlt ihnen eine reihenförmige Anordnung.
Deutliche Geschlechtsunterschiede kann ich in den vier vor-

hegenden Stücken nicht finden.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java. Buitenzorg, 3-V und 18-VI-1927. Nr

99, Kalshoven coli.

Cryphalus duplosquamosus n.sp.

Gelbbraun, 1.3 (1.2 —1.35) mmlang, 2.25 mal so lang wie

breit. Der Käfer fällt durch das kleine vierte Geisseiglied,

das breite Basalstück des Halsschildes und die mehr walzen-

förmige Form auf.

Stirn auf mattem Grunde körnelig punktiert, rauh, in der

Mitte des Epistomalrandes eng ausgeschnitten.

Abb. 2. Fühler von Cryphalus duplosquamosus n. sp.

H a 1 S S c h i 1 d nur wenig breiter als lang (31 : 28), nahe
der Basis am breitesten, diese zweibuchtig und fein gekantet,

Seiten in der basalen Hälfte ganz leicht ausgebaucht, dann
kräftig schief verengt, Apex ziemlich breit und mit sechs

nahezu gleichgrossen und eng stehenden Schuppenhöckerchen
bewehrt ; vom Vorderrand bis knapp hinter die Mitte schief

ansteigend gewölbt, der Höckerfleck breit, die massig grossen

Schuppenhöckerchen in gebrochenen konzentrischen Reihen
angeordnet, die ganze Oberfläche winzig körnelig schragniert ;

Behaarung unauffälhg, auf den Seiten etwas länger. Schild-

chen nicht sichtbar.

Flügeldecken so breit und gut doppelt so lang wie
der Halsschild, die Seiten bis zur Mitte subparallel, dann
leicht eingezogen, Apex breit gerundet, der in der Mitte be-

ginnende Absturz schief gewölbt ; die ganzen Flügeldecken
winzig und dicht punktiert und ebenso dicht mit winzigen,

nur in einer gewissen Beleuchtung erkennbaren, Schuppen-
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Härchen bedeckt, die Zwischenraumpunkte sind durch etwas
grössere, gedrungenere und mehr abstehende Schüppchen
ausgezeichnet.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 26. und 28-III-1924,

Kalshoven.

Cryphalus tenuis n.sp.

Gelbbraun, 1.4 bis 1.6 mmlang, 2.1 mal so lang wie breit.

Dem C. duplosquamosus n.sp. nicht unähnlich, aber der

Halsschild in beiden Geschlechtern viel weiter nach hinten

ge^völbt, der Höckerfleck dementsprechend länger und die

Flügeldecken mit Reihen feiner Haare.
Stirn flach gewölbt, beim 9 von der Mitte nach oben

mit einer Andeuting eines Längskieles, dessen untere Begren-
zung eckig hervortretend, seidenglänzend, von der Mitte

des Epistomalrandes ausgehend erkennt man gerade noch
strahlenförmig auseinander laufende Risse, das Männchen
hat bei gleicher allgemeiner Skluptur in der Mitte der Wöl-
bung einen glänzenden und feinen Querkiel.

H als s child breiter als lang (38:30), an der Basis

am breitesten, von hier nach vorne im Bogen verschmälert,

Apex ziemlich breit gerundet, Vorderrand mit mehreren
locker gestellten und ziemlich gleichgrossen Schuppenhök-
kerchen ; die schief gewölbte und gekörnte Apikalfäche
nimmt die vorderen zwei Drittel ein, die Schuppenhöckerchen
sind ziemlich klein, einzelstehend, die ganze Oberfläche ein-

schliesslich des Basalstückes winzig gekörnt-schragniert, Be-
haarung nicht sonderlich auffallend. Schildchen fehlt.

Flügeldecken oval im Umriss, wenig breiter und
nicht ganz doppelt so lang wie der Halsschild, im ersten

Drittel zylindrisch, dann schief gewölbt, die ganze Oberfläche
mit winzigen Pünktchen dicht besetzt, aus denen ganz kurze

Härchen entspringen, die sehr feinen und ganz leicht streifi-

gen Punktreihen sind schwer zu erkennen, jeder Zwischen-
raum trägt eine Reihe langer und abstehender Haare.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, XII-1932, Djang-

koerang, Nr 348 ; Semarang, teak-forest, 2-III,

12-IV, III-IV-1931, Nr 352, 353, 354, 357, 350,

alles Kalshoven coli.

Cryphalus subcylindricus n.sp.

We i b c h e n. —Gelbbraun, 1.5 —1.7 mmlang, doppelt so

lang wie breit. Eine mehr walzenförmige Form, mit deut-

lichem Schildchen und mehr streifigen Flügeldecken.
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Stirn matt, zwischen den Augen mit einer seidenglän-

zenden Abflachung, die Augen selbst kurz oval.

Halssschild breiter als lang (36:25), Basis zwei-
buchtig und gerandet, hintere Seitenecken rechtwinkelig,

kaum verrundet, Seiten im flachen Bogen nach vorne verengt,

Apex ziemlich eng gerundet und mit zwei etwas grösseren

medianen sowie 1 —2 kleineren seitlichen Zähnchen ; der
Länge nach gut gewölbt, Summit etwas hinter der Mitte,

vorne ziemlich abfallend, die ganze Oberfläche winzig ge-

körnt-punktuliert, hinten besonders auffallend, Höckerfleck
breit, die Höckerchen verhältnismässig klein und einzel-

stehend, locker angeordnet, nur massig lang behaart, der

Hauptsache nach auf dem Höckerfleck. Schildchen massig
gross, dreieckig.

Flügeldecken etwas breiter und gerade doppelt so

lang wie der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, dann
leicht eingezogen, hinten breit und jede Flügeldecke etwas
für sich gerundet, so dass an der Naht ein ganz seichter

Ausschnitt entsteht, der Absturz beginnt in der Mitte und
ist etwas schief und mehr flach gewölbt ; Scheibe besonders
dicht und fein punktiert, und ebenso dicht, kurz und fein

behaart, die Reihen nur durch leichte Streifen angedeutet,

die Zwischenräume ganz leicht gewölbt, jeder mit einer Reihe
längerer abstehender und gelber Haare ; auf dem Absturz
werden Reihenpunkte sichtbar, die Streifen etwas tiefer und
breiter, die Zwischenräume enger, und es erscheinen, bei einer

gewissen Beleuchtung sichtbare, ungeordnete dunkle Haare.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Semarang, 1925 (88a), Nr 105; -vie

vor Nr 41; Buitenzorg, 26-IIM924 (133e),
Nr 105 e. 356; wie vor, 28-III-1924 (104),
Nr 105 a; wie vor ll-VII-1924 (165), Nr
105a, alles von Kalshoven gesammelt.

Für zugehörige Männchen halte ich die unten aufgeführten
Stücke. Unterschiede sind: Länge 1.3 —1.5 mm, Stirn ohne
die Abflachung, aber oben mit einem kurzen Längskiel, Hals-
schild der Länge nach ausgesprochen schief gewölbt und
Summit im basalen Drittel.

Mount Gedé, 1500m, VIII-1923 (58), Nr 99;
wie vor, 1400 m, Saninten. Tjibodas, VI 1932,

Schorsboorder, Nr 364, Kalshoven coli.

Cryphalus mimicus n.sp.

Gelbbraun, 1,8 mmlang, 2.15 mal so lang wie breit. Ein
naher Verwandter von C. subcylindricus aber mit folgenden
Unterschieden :

Stirn einfach gewölbt, winzig körnelig schragniert, fein

punktiert.
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H als schild breiter als lang (43:32) vorne etwas
breiter gerundet, die Zähnchen mehr gleichgross, apikale

Wölbung weniger steil, Summit ebenfalls etwas hinter der
Mitte, die Höcker des ebenfalls breiten Fleckes verhältnis-

mässig grösser und dichter gestellt, der Grund gleichfalls

dicht gekörnt-schragniert.

Flügeldecken ganz ähnlich, die dunklen Haare des

Absturzes ein wenig besser hervortretend.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, 31-VII-1925 (288), Nr 105a; Pasoe-

roean, XI- 1932 (633b), Nr 347; unausgereifte

Stücke: Buitenzorg, 1919, (677), Nr 371 ; wie
vor, 15-X-1923, (623d), Nr 105 d ; wie vor,

1919 (679), Nr 105 e, alles Kalshoven coli.

Stephanoderes pubescens n.sp.

Gelbbraun, 1.7 mmlang, 2.3 mal so lang wie breit ; durch
die doppelte Behaarung des Flügeldeckenabsturzes beson-
ders ausgezeichnet.

Stirn unten mit leichtem Quereindruck und glänzender
Mittellinie, darüber ein leichter Querwulst mit einer media-
nen Auftreibung, oben und auf den Seiten des Eindruckes
dicht körnelig punktiert, spärlich behaart.

H a 1 s s c h i 1 d trapezförmig im Umriss, breiter als lang

(38:30), an der Basis am breitesten, Apex breit gerundet,

Seiten schief verengt, Vorderrand mit mehreren kleinen und
sehr locker gestellten Zähnchen bewehrt ; Summit in der
Mitte, vorne sehr steil gewölbt, hinten mit leichtem Querein-
druck, Höckerfleck breit, die Schuppenhöcker klein und
einzelstehend, Zwischenräume und Basalstück dicht gekörnt-

punktiert. Schildchen klein, viereckig.

Flügeldecken wenig breiter und gerade doppelt so

lang wie der Halsschild, Seiten bis deutlich über die Mitte
parallel, Apex massig breit gerundet, der Absturz beginnt
etwa in der Mitte und ist schief gewölbt ; in leicht streifigen

Reihen kräftig punktiert, die Zwischenräume ziemlich eng,

etwas genetzt und einreihig mit feinen Pünktchen besetzt,

die lange abstehende aber feine Haare tragen, auf dem Ab-
sturz werden die Reihenpunkte ganz klein, die Streifen eng
und auf den Zwischenräumen erscheint zusätzlich eine

Grundbehaarung in Form feiner gelber Härchen.
Typen in meiner Sammlung.
Fundort: Takao, Formosa, Sauter.

Stephanoderes ingens n.sp.

Gelbbraun, 2.4 bis 2.5 mmlang, 2.4 mal so lang wie breit.

Der Käfer zählt zu den grössten Arten der Gattung, ist stark

walzenförmig und mit besonders geformter Stirn.
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Stirn in der unteren Hälfte stark quer niedergedrückt,

gegen die obere normal gewölbte Fläche durch eine halbkreis-

förmige erhabene Linie abgesetzt, diese in den grössten Teilen

mit einem Kranz abstehender rötlicher Haare, kurz vor der-

selben in der Mitte mit einem scharfen und glänzenden Quer-
kiel, Eindruck kräftig und dicht punktiert, Mittellinie und
Epistomalrand glänzend pohert, die obere Wölbung winzig

punktuliert.

Halsschild etwas breiter als lang, hinter der Mitte

am breitesten, Basis fein gekantet, hintere Seitenecken ganz
leicht stumpfwinkelig, kaum verrundet, Seiten in der basalen

Hälfte leicht ausgebaucht, Apex breit gerundet, Vorderrand
mit 6—8 kleinen, gleichgrossen und eng stehenden Schup-
penhöckerchen ; Summit in der Mitte, vorne kräftig gewölbt,

Höckerfleck breit aber infolge der eigenartigen Wölbung
des Halsschildes nicht weit auf die Seiten übergreifend, hinter

dem Vorderrand ein höckerfreier Querstreifen, die Höcker
im allgemeinen ziemlich klein, vorne einzelstehend, gegen den
Buckel in gebrochenen konzentrischen Reihen und etwas
kleiner werdend, die ganze Oberfläche, einschliesslich des

Basalstückes und der Seiten dicht ziemlich grob gekörnt-

schragniert, Behaarung nicht sehr auffallend, massig lang, auf

den Seiten dichter. Schildchen mittelgross, dreieckig.

Flügeldecken so breit und 1.7 mal so lang wie der

Halsschild, bis zur Mitte parallelseitig und zylindrisch, Seiten

dann leicht verengt, Apex massig breit gerundet, Absturz
einfach und ziemlich kräftig gewölbt ; Scheibe in Reihen
ziemlich dicht punktiert, die Punkte massig gross, die Zwi-
schenräume quergerunzelt und mit je einer mehr unregel-

mässigen Reihe feinerer Punkte und einer sehr regelmässigen

Reihe feiner, massig langer und auf dem Absturz distal ver-

dickt erscheinender Haare, die Punktreihen treten z.T. mehr
durch eine leichte streifenförmige Vertiefung als durch die

Punkte selbst hervor.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Semarang, teak-forest, 20-VIII-1920,

Nr 31 ; Buitenzorg, 15-VIII-1924, Nr 31,

26-IV-1925, Nr 31, 16-11-1930, Nr 367, XI-
1933, Nr 233, alles Kalshoven coll.; Pia-

raan (Baumschule) Walikoekoen, Madioen,
13-V-1929, Verbeek coll.

Stephanoderes tuberosus n.sp.

Schwarzbraun, Höckerfleck auf dem Halsschild rötlich,

2.2 mmlang, 2.5 mal so lang wie breit. Der Käfer unterschei-

det sich von 5. uter Egg., nach der ausführlichen Beschrei-

bung, durch den Halsschildvorderrand, welcher nur zwei
grosse Zähnchen und manchmal jederseits ein kleines Körn-
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chen trägt, Halsschildbasis in der Mitte mit einzelnen Aus-
läufern des Höckerfleckes, ansonsten matt, winzig punktuliert,

fein aber doch ziemlich dicht punktiert.

Stirn ganz flach ge"wölbt, winzig gekörnt-punktiert.

H a 1 s s c h i 1 d deuthch breiter als lang (49: 37), am Be-
ginne des basalen Drittels am breitesten, Seiten leicht aus-

gebaucht, Apex breit gerundet, Vorderrand wie eingangs be-

schrieben, der runde Buckel etwas hinter der Mitte, der

Höckerfleck massig breit, die Höcker locker gestellt und nicht

so gross wie bei 5. nibatani Bees., die vordersten, wenn von
oben betrachtet, über den Vorderrand hinausragend, Basis

gerundet ; spärlich behaart. Schildchen gross, dreieckig.

Flügeldecken so breit und doppelt so lang wie der

Halsschild, bis über die Mitte parallelseitig. Apex breit und
ganz leicht winkelig gerundet, der Absturz beginnt deutlich

hinter der Mitte und ist etwas schief abgev/ölbt ; Scheibe in

deutlich gestreiften Reihen ziemlich kräftig punktiert, Zwi-
schenräume glänzend, der Quere nach deutlich gewölbt, mit

je einer lockeren und etwas unregelmässigen Reihe sehr feiner

Pünktchen ; auf dem Absturz werden die Streifen kräftiger

und breiter ,die Punkte undeuthch, die Zwischenräume sehr

eng und einreihig gekörnt, die Körnchen tragen abstehende
Schüppchen.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: ex somokking, Dampit-Z. Smeroe, 28-VIII-

1935 ; leg Boschwezen Nr 427, Java, Buiten-

zorg, 27-X-1923, 3-V-1925, Kalshoven
Nr 97.

Hypocryphalus opacus n.sp.

Schwarzbraun, 1.5 mm lang, 2.1 mal so lang wie breit.

Der Käfer fällt durch die äusserst dicht und fein punktierten

und deshalb matt erscheinenden Flügeldecken besonders auf.

Stirn breit und flach gew^ölbt, seidenartig rissig, ohne
deutliche Punkte.

H a 1 s s c h i 1 d nur wenig breiter als lang (35 : 30), kurz

vor der Basis am breitesten, hintere Seitenecken an die Flü-

geldecken eng anliegend, leicht stumpfwinkelig, nicht verrun-

det, die Seiten im Bogen nach vorne leicht verengt, Apex breit

gerundet, mit vier nahezu gleichgrossen, enggestellten Zähn-
chen ; Summit etwas hinter der Mitte, vorne kräftig abge-

wölbt, Höckerfleck breit, die Höcker selbst nur mittelgross

und locker gestellt, Zwischenräume und Basalstreifen dicht

lederartig gekörnt-punktiert. Behaarung unauffällig. Schild-

chen klein und dreieckig.

Flügeldecken nur wenig breiter und nicht ganz 1.7

mal so lang wie der Halsschild, Seiten bis über die Mitte

parallel, hinten sehr breit gerundet, Absturz hinter der Mitte
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beginnend, schief gewölbt ; die ganzen Flügeldecken mit win-

zigen Pünktchen sehr dicht besetzt, welche ganz kurze dunkle

Härchen tragen, Punktreihen fehlen, aber deutliche Streifen,

die auf dem Absturz tiefer werden, zeigen dieselben an, die

Zwischenräume sind auf der Scheibe breit, nur ganz leicht

gewölbt, auf dem Absturz enger und stärker gewölbt er-

scheinend.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 16-11-1930, Nr 365, Kals-

hoven coli.

Hypocryphalus densepilosus n.sp.

Weibchen. —
- Dunkelbraun, 1.7 mmlang, 2.1 mal so

lang wie breit. Von derselben walzenförmigen Form wie
H. opacus ra., aber mit fuchsroter und langer Behaarung der

Flügeldecken.

Stirn flach gewölbt, mit feinem und langen Mittelkiel,

der oben plötzlich abbricht, beiderseits mit auseinanderstrah-

lenden Rissen, seidenglänzend.

H als s child breiter als lang (40:30), an der Basis

am breitesten, im schönen Bogen nach vorne gerundet. Apex
mit sechs Zähnchen, die nach den Seiten an Grösse deutlich

abnehmen. Summit kurz vor der Basis, vorne schief abfallend

gewölbt, auf einem breiten Fleck ziemlich dicht mit einzel-

stehenden Schuppenhöckern besetzt. Basalstück und Seiten

glänzend, dicht einfach punktiert, mit langen abstehenden

Haaren besetzt. Schildchen nicht sichtbar.

Flügeldecken kaum breiter und nicht ganz doppelt

so lang wie der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel,,

hinten breit gerundet, der einfach gewölbte Absturz beginnt

in der Mitte, reicht aber tiefer hinunter als in der vorherge-

henden Art ; auf der Scheibe sind die ersten drei Punktreihen

leicht streifenartig vertieft, auf den Seiten sind dieselben

weniger deutlich, Zwischenräume glänzend, mit kleinen

Punkten ziemlich dicht besetzt, von diesen entspringen lange,

feine und abstehende Haare, welche in annähernden Reihen
stehen, auf dem Absturz erscheinen dazu noch kürzere, fuchs-

rote Härchen, ausserdem werden alle Punktreihen streifig und
die Zwischenräume erscheinen stärker gewölbt.

Das zweite Exemplar ist augenscheinlich ein Männchen ;

es hat die Stirn enger, über einen kleinen Epistomalausschnitt

liegt ein kleiner Eindruck, der Halsschildumriss ist mehr
dreieckig, weil die Seiten weniger gebogen sind, die Wölbung
ist flacher, die Höckerchen kleiner und lockerer gestellt. Die
feine Unterwolle erscheint bereits auf der Flügeldecken-

scheibe.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
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Fundort: Java, Mount Gedé. 800 m, X-1933, Kede-
djoan, Tapos, Nr 411. Kalshoven coli.

Hypocryphalus corpulentus n.sp.

We i b e h e n. —Dunkelbraun, 1.7 mm. lang, nicht ganz
doppelt so lang wie breit. Ein plumper Käfer von der Form
des Cryphalus indicus Eichh.

Stirn breit, leicht gewölbt, seidenglänzend, fein strahlen-

förmig-längsrissig,

H als schild breiter als lang (42:33), an der Basis

am breitesten, Seiten im Bogen nach vorne verengt, Apex
massig eng gerundet, mit mehreren sehr kleinen Zähnchen ;

Summit kurz vor der Basis, vorne schief ansteigend gewölbt,

Höckerfleck sehr breit, die Höcker selbst klein aber ziemlich

zahlreich, Zwischenräume und der schmale Basalstreifen ge-

körnt-schragniert, mit locker gestellten abstehenden Härchen.
Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken etwas breiter und 1 .6 mal so lang wie
der Halsschild, Seiten vom ersten Drittel an leicht verengt,

Apex sehr breit, in der Mitte quer, gerundet, der Absturz
beginnt deutlich hinter der Mitte und ist nur sehr flach ge-

'wölbt (Sternite stark aufsteigend) ; die ganzen Flügeldecken
sind mit winzigen Pünktchen sehr dicht besetzt, aus diesen

entspringen winzige anliegende und dunkle Härchen, die

Zwischenräume sind leicht gewölbt, die Punktreihen durch
punktfreie Streifen ersetzt.

Das Männchen besitzt über dem Epistomalrand eine halb-

Icreisförmige Abflachung, welche einen deutlichen Mittelkiel

zeigt und strahlenförmig rissig erscheint, nach oben wird diese

Fläche durch einen glänzenden Querkiel abgeschlossen, dar-

über ist die Stirn mattglänzend. Der Halsschildumriss ist mehr
dreieckig, die Höckerchen sind kleiner und lockerer gestellt,

die Flügeldecken sind viel kräftiger gestreift.

'Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, IV- 1933, Nr 36 1

und 363, (kiara), Kalshoven coli.

Hypocryphalus constrictus n.sp.

Gelbbraun, 1.1 mmlang, gerade doppelt so lang wie breit.

Stirn flach gewölbt, fein punktiert, in der Mitte mit einer

-glänzenden und glatten Beule, darüber ein scharfer Querkiel.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang ( 30 : 25 ) , an der Basis

am. breitesten, Seiten nach vorne stark verengt, mit Einschnü-

rung, Apex eng und mit einigen sehr feinen Zähnchen ; bis

kurz vor der Basis schief aufsteigend gewölbt, Höckerfleck

breit, die zahlreichen kleinen Höckerchen locker gestellt,

Zwischenräume und der schmale Basalstreifen, sowie die
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Seiten dicht lederartig gekörnt-genarbt, Behaarung spärhch,

unauffälhg. Schildchen nicht wahrnehmbar.
Flügeldecken kaum breiter und 1.5 mal so lang wie

der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, hinten breit ge-

rundet, Absturz in der Mitte beginnend, schief gewölbt ;

leicht streifig vertiefte Punktreihen sind nur auf dem Ab-
stürze sichtbar, die ganze Fläche winzig dicht punktiert und
mit kurzen Härchen besetzt, einige längere Haare sind auf

dem Absturz sichtbar.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: J a v a,Buitenzorg, 27-X-1923, Nr 65, Kals-

hoven coli.

Poecilips subaplanatus n.sp.

Dunkelbraun, 2.0 mmlang, 2.4 mal so lang wie breit. Der
Käfer steht P. cyperi Bees, am nächsten, hat aber einen ab-

geflachten Absturz.

Stirn massig breit, der Quere nach nur leicht, der Länge
nach kaum gewölbt, kräftig, strahlenförmig auseinander

laufende Risse entspringen in der Mitte des Epistomalrandes,

gegen die Seiten etwas punktiert, der Mittelkiel hebt sich

zv/ischen den Strahlen oben besonders gut ab.

Halsschild so breit wie lang, eiförmig im Umriss, an
der Basis am breitesten, Seiten im breiten Bogen verengt,

Apex ziemlich eng gerundet ; der Länge nach aufsteigend

gewölbt, dicht geraspelt-gekörnt, die Körnchen auch gegen

die Basis nur wenig mehr punktförmig, abstehend behaart.

Schildchen klein aber deutlich.

Flügeldecken wenig breiter und 1.6 mal so lang wie

der Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, im dritten Vier-

tel ganz leicht schief verengt, im letzten Viertel zur Naht-
spitze winkelig gerundet, der Absturz beginnt etwas hinter

der Mitte, ist schief abgewölbt und im grössten Teil ver-

flacht ; Scheibe glänzend, in Reihen kräftig punktiert, die

Zwischenräume mit je einer Reihe etwas feinerer und etwas
lockerer gestellter Punkte ; auf dem Absturz sind die ersten

beiden Reihen kräftig vertieft, die Punkte eng gestellt und
etwas in einander übergehend, die Naht ist breit, der zweite

Zwischenraum eng, beide leicht erhöht und einreihig gekörnt,

die Körnchen des zweiten Zwischenraumes sind kräftiger,

einige unregelmässig gestellte Körnchen auf dem dritten

Zwischenraum und auf den Seiten ; die Behaarung ist jener

von P. cyperi Bees, recht ähnlich, mittellang, abstehend, und
entsprechend der Punktierung nicht sonderlich dicht.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, O. Preanger, IX- 1931, aus Früchten

von Dipterocarpus trinervis ; Tjampea, 11-1925,

Nr 103, alles von Kalshoven gesammelt.
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Poecilips confertus n.sp.

Schwarz, 2.4 mm lang, nicht ganz 2.2 mal so lang wie
breit; eine mit P. uniseriatus Egg. näher verwandte Art.

Stirn leicht gewölbt, unten mit kurzen strahlenförmig

auseinander laufenden Rissen, darüber auf winzig punktu-
liertem Grunde ziemlich grob punktiert.

Halsschild so lang wie breit, spitz eiförmig-dreieckig

im Umriss, schief ansteigend gewölbt, sehr dicht punktiert,

in der vorderen Hälfte die Punkte raspeiförmig ; spärlich

lang behaart. Schildchen klein, aber deutlich.

Flügeldecken etwas breiter (58 : 48 ) und 1 .5 mal so

lang wie der Halsschild, in der Mitte am breitesten, die Seiten

bis dahin geradlinig, leicht divergierend, dann in einem ge-

meinschafthchen Bogen leicht verengt und zur Nahtspitze
leicht winkelig gerundet; der Absturz beginnt etwas hinter

der Mitte und ist einfach schief abgewölbt ; Scheibe in Reihen
kräftig punktiert, die Zwischenräume mit nahezu ebenso
kräftigen und eng gestellten Punkten, so dass die beiden

Serien kaum zu unterscheiden sind, die erste Reihe leicht

eingedrückt ; auf dem Absturz sind die Punktreihen leicht

streifenförmig vertieft, die breiten Zwischenräume unregel-

mässig doppelreihig, dicht und fein punktiert ; Scheibe fast

kahl, auf dem Absturz tragen die Zwischenräume Reihen
kurzer und gelber Börstchen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Gn. Megamendoeng, 9-VI-1933, Nr 397,

Kalshoven.

Poecilips subcylindricus n.sp.

Schwarzbraun, 2.0 mmlang, 2.6 mal so lang wie breit. Ein

Verwandter des P. opacifrons Bees., aber mit steilerem Flü-

geldeckenabsturz.

Stirn flach gewölbt, dicht längsrissig punktiert, mit fei-

nem Mittelkiel.

Halsschild so breit wie lang, Seiten bis zur Mitte

parallel, Apex breit gerundet, der Länge nach flach gewölbt,

dicht geraspelt-punktiert, spärlich behaart.

Flügeldecken wenig breiter und 1 ,6 mal so lang wie
der Halsschild, Umriss etwas schlanker als in P. opacifrons

Bees., der Absturz kürzer und etwas steiler gewölbt ; Scheibe

mit Reihen grober Punkte, Zwischenräume eng, etwas quer-

gerunzelt und einreihig ziemlich fein punktiert ; auf dem Ab-
sturz sind die Punktreihen kräftig gestreift, die Zwischen-
räume deshalb mehr gewölbt und jeder mit einigen winzigen

Körnchen besetzt ; die Behaarung der Flügeldecken besteht

aus langen, kräftigen und abstehenden Härchen.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
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Fundort: Java, Band jar, teak-forest, 16-XII-1930, Nr
419, Kalshoven und Soekaboemi, IZ-VIII-

1932, Rasamala, Verbeek.

Ips latedeclivis n.sp.

Männchen.- —Gelbbraun, 2.8 mmlang, 2.6 mal so lang

wie breit. Eine recht gut charakterisierte Art aus der Ver-
wandtschaft des Acanthotomicus tuberculatus Egg. und A. su-

mattanus Strohm. Ob die Gattung Acanthotomicus aufrecht

erhalten werden kann, ist mir zweifelhaft, und deshalb wähle
ich die umfassendere Bezeichnung Ips.

Stirn gewölbt, in der Mitte punktiert, glänzend ; Augen
sehr gross, breit, vorne kaum merklich ausgeschnitten.

Halsschild nur wenig länger als breit (19 : 18), nah^î

der Basis am breitesten, hintere Seitenecken sehr kurz ge-

rundet, Seiten in der basalen Hälfte subparallel, leicht con-
vergierend, Apex eng gerundet, Einschnürung deutlich ; Sum-
mit in der Mitte, vorne gewölbt, geraspelt-gekörnt, hinten

fein punktiert ; Behaarung spärlich. Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken so breit und 1 .6 mal so lang wie der
Halsschild, Seiten bis über die Mitte parallel, hinten breit

gerundet, Absturz hinter der Mitte beginnend, schief abge-
schrägt : Scheibe glänzend, in Reihen punktiert, die Punkte
von der Basis bis zum Absturzrand an Grösse um mehr als

das Doppelte zunehmend, auf den Zwischenräumen treten

Punkte dagegen kaum in Erscheinung, die Punkte der ersten

Reihe sind von der Mitte der Scheibe an so grob, dass die

Naht nur mehr durch eine Reihe grober Höcker angedeutet
ist, der zweite Zwischenraum erhöht sich gegen den Absturz
und endet in ein gerades und spitzes Zähnchen, der vierte

ist ähnhch gebaut, nur viel weiter nach hinten gerückt, der

dritte und fünfte trägt je ein Höckerchen, jenes am dritten

kurz vor dem Zahn des zweiten Zwischenraumes, jenes des
fünften etwas hinter dem vierten, die übrigen Zwischenräume
gehen in dem aufgekanteten und welligen Seitenrand auf ;

auf der glänzenden Absturzfläche ist die Naht dachförmig
erhöht, winzig gekörnt, die Punkte der Reihen nehmen von
oben bis zur Mitte an Grösse ab, in der apikalen Hälfte ist

eine reihenförmige Anordnung nicht mehr erkennbar. Die
Behaarung ist auf die Seiten beschränkt.

We i b c h e n. —Etwas grösser und schlanker als das
Männchen, Stirn breiter, kräftiger punktiert, H a 1 s s c h i 1 d
vorne mit den Schuppenhöckern kleiner, hinten die Punktie-

rung kräftiger. Flügeldecken 1.7 mal so lang wie der

Halsschild, Absturz kürzer, steiler, mehr gewölbt ; die Punkte
der Scheibe schon nahe der Basis grösser, ebenfalls nach
hinten kräftiger werdend, die Naht wieder, aber auf einer

grösseren Strecke gekörnt, die Punkte der zweiten Reihe in
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der Mitte am grössten, gegen den Absturz wieder kleiner

werdend, auf dem Absturzrand tragen die Zwischenräume
2, 3, 4, 5, je ein spitzes Höckerchen ; Absturzfläche mit der

Punktierung mehr verworren, im ganzen noch kahler er-

scheinend.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Djember, XI-1919, Nr 21, Kals-

hoven.

Xyleboricus gedéanus n.sp.

We i b c h e n. —Schwarzbraun, 1.8 mmlang, 2.6 mal so

lang wie breit. Dem X. médius Egg. nahe verwandt aber mit

folgenden Unterschieden :

Grösser, Halsschild im Verhältnis zur Länge der Flügel-

decken etwas kürzer. Summit in der Mitte {médius etwas

weiter vorne), die apikale Wölbung länger und kräftiger, die

Seiten etwas weniger parallel, nach vorne mehr geschwungen
verrundet. Flügeldecken nach hinten nicht leicht verengt wie

in X. médius, vor Beginn des Absturzes am breitesten, Apex
breit gerundet, der Seitenrand bis zum siebenten Zwischen-
raum, mit kräftigen Körnchen besetzt, die geriefte Fläche aus-

gesprochen matt und auch an den Seiten nach vorne reichend.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, VIII-1933, haren-

dong aër. Kalshoven.

Abb. Nr 3 Xyleboricus minor Egg., masc. nov., Umriss.

Xyleboricus minor Egg., masc. nov.

Männchen. —Gelbbraun, 0.95 mmlang, 2.27 mal so

lang wie breit.

Stirn leicht gewölbt, fein punktiert, H a 1 s s c h i 1 d

vorne mit sehr locker gestellten kleinen Schuppenhöckerchen,

hinten minuziös punktuliert, zerstreut punktiert. Flügel-
decken grob punktiert, auf dem stark gewölbten und mat-

ten Absturz treten die ungeraden Zwischenräume 1, 3 und 5
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als erhöhte Reihen feiner setoser Körnchen auffallend hervor,

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Kediri, III-1925, Nr 116a. K a 1 s h o v e n.

Xylcboricus grandis n.sp.

Weibchen. —Schwarzbraun, 3.4 mmlang, 2.4 mal so

lang wie breit. Eine Riesenausgabe des X. canaliculatiis Egg.,

zugleich die grösste bisher bekannt gewordene Art der Gat-

tung.

Stirn breit, flach gewölbt, auf winzig punktuhertem

Grunde unregelmässig, seicht punktiert. In der Mitte des

Epistomalrandes mit einer ganz kurzen Franse nach unten

gerichteter rötlicher Haare.

H a 1 s s c h i 1 d glänzend, nur wenig länger als breit,

Seiten bis weit über die Mitte parallel, vorne breit gerundet,

Apex leicht schnauzenartig vorgezogen und mit einer Reihe

sehr kleiner und gleichgrosser Schuppenhöcker bewehrt ;

Summit vor der Mitte, vorne schief abgewölbt, mit stark in

die Quere gezogenen sichelförmigen Höckern bedeckt, basaler

Teil in der Mitte zunächst fein quergerunzelt, dann kräftig

und tief punktiert, Teile einer glatten Mittellinie angedeutet.

Schildchen sehr klein, halbkreisförmig und glatt.

Flügeldecken so breit und 1.3 mal so lang wie der

Halsschild, von der üblichen Form, parallelseitig, Apex win-

kehg gerundet ; Scheibe glänzend, oben auf das basale Drittel

beschränkt, dicht und ziemlich kräftig punktiert, mit sehr

schwer erkennbaren Reihen ; Absturz schief gewölbt, die

Zwischenräume beginnen als breite Kiele, verengen sich rasch,

werden körnehg und verlieren sich vor dem Apex ganz, der

Grund, einschliesshch der zwischen den Kielen gelegenen

Furchen matt und rauh ; Hinterrand bis zum siebenten

Zwischenraum gekantet.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg, 1924, d 83 a, Kalshoven,

Nr 71.

Streptocranus capucinulus n.sp.

We i b c h e n. —Wenn ausgefärbt dunkelrotbraun, 3.4

mmlang, Umriss und Proportionen wie in Abb. Nr 4. Von
den anderen, bereits bekannten Arten durch die kurzen Fort-

sätze der Flügeldecken leicht zu unterscheiden.

Stirn unten abgeflacht, fein und dicht punktiert, kaum
merklich behaart.

H a 1 s s c h i 1 d viel länger als breit, mit einer seitlichen

Einbuchtung, von oben gesehen sind die vorderen Seiten-

ecken und der Apex für sich gerundet, von vorne betrachtet
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ist der Vorderrand weit kapuzenförmig herabgezogen und in

der Mitte flach ausgeschnitten ; Summit weit vor der Mitte,

Apikaistück kräftig gewölbt, dicht und fein in konzentrischen

Halbkreisen geraspelt-gekörnt, der basale Teil glänzend, mit

Abb. Nr 4 Strepfocranus capucinulus n.sp., Umriss des Weibchens.

massig feinen Punkten regelmässig besetzt, fast kahl. Schild-

chen kaum erkennbar.

Flügeldecken von der üblichen Form, hinten in zwei

stumpfe und flügeiförmige Fortsätze ausgezogen, Scheibe mit

ziemlich regelmässigen Reihen mittelstarker Punkte, die Zwi-
schenräume eng, glänzend, ohne Punkte ; auf dem Absturz

werden die Reihenpunkte etwas kleiner, die Zwischenreihen

tragen feine setose Körnchen. Von der Seite gesehen sind

die Apikaifortsätze kaum aufgebogen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Sehe dl.

Fundort: Java, Buitenzorg, 1924, Nr 184, Kalsho-
ven coli.

Xyleborus pseudocolossus n.sp.

Weibchen. —Dunkel rotbraun, 5.7 mmlang, doppelt

so lang wie breit. Dem X. colossus Blandf. nicht unähnhch,

aber mit gezähntem Absturzrand.

Stirn gewölbt, mattglänzend, nur in der Mitte über dem
Epistomalrand mit einigen Punkten und einer Franse nach

abv/ärts gekehrter Haare.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang (49 : 39), an der Basis am
breitesten, im basalen Fünftel parallelseitig, dann verengt

gerundet, Apex eng vorgezogen, mit zwei stumpfen und nie-

deren Randhöckern ; Summit sehr hoch, etwas hinter der

Mitte, der ganzen Länge nach geraspelt-gekörnt, vorne die

Höcker locker gestellt, die Zwischenräume glänzend, hinten

feiner und enger gestellt, am engsten um den Buckel. Behaa-

rung lang, fein und abstehend. Schildchen sehr klein.

Flügeldecken wenig breiter und 1 .5 mal so lang wie
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der Halsschild, am Absturzbeginn am breitesten, Seiten

gerade, hinten sehr breit gerundet ; Scheibe kurz, leicht an-

steigend, verhältnismässig fein und dicht punktiert, Reihen

nicht deutlich erkennbar ; vom ersten Drittel an beginnt längs

der Naht eine zuerst enge und tiefe und dann ganz wie in

X. colossus Blandf. sich verflachende Längsfurche, der ganze
Rand bis zur Nahtspitze einreihig mit spitzen Zähnchen be-

wehrt, von oben bis zum siebenten Zwischenraum ist der

Rand an und für sich verrundet und trägt an der Aussen-
seite noch zusätzliche Körnchen, unten ist derselbe scharf-

kantig ; auf dem Eindruck bezw. der Absturzfläche selbst ist

die Naht eng, mit je einer Reihe winziger Körnchen, die erste

und zweite Punktreihe stark streifenförmig vertieft, die beiden

äusseren weniger deutlich, der zweite Zwischenraum erweitert

sich stark, dieser kräftig, die anderen mehr flach gewölbt,

jeder mit einer Doppelreihe feiner Körnchen, in der Mitte der

Wölbung trägt jeder der Zwischenräume ausserdem noch
ein bis zwei, etwas unregelmässig gestellte, grosse Höcker.
Behaarung ziemlich lang, abstehend, aber fein.

Type in Sammlung Schedi.
Fundort: Ost-Java, Samberbajem, Res. Kediri, vermut-

lich von Friedrichs gesammelt.

Abb. Nr 5. Xylebovus dilficilis Egg., Umriss des Männchens.

Xyleborus difficilis Egg., masc. nov.

Männchen. —Gelbbraun, wenn vollständig ausgefärbt

rotbraun, 1.3 mmlang, 1.8 mal so lang wie breit. Von der-

selben buckeligen Form wie X. dispar F.

Umriss wie in Abb. Nr 5, Halsschild nur wenig
gewölbt, vorne fein rasperartig aber nicht dicht gekörnt, mit

angedeuteter glatter Mittellinie, hinten mehr glänzend und
zerstreut punktiert. Schildchen gross. F lügeldecken
der Länge nach stark gewölbt, grob punktiert, auf der kurzen
Scheibe die Punktreihen schlecht ausgeprägt, auf dem Ab-
sturz deutlicher und hier die Zwischenräume mit einzelnen

feinen Körnchen.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
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Fundorte: Java, Bandjar, VII-I 933, djati (Sc. 54a);
Gn. Megamendoeng, 9-VI-1933, Nr 651 ; alles

Kalshoven coli.

Weibchen sind noch vorhanden von :

Mount Gedé, 800 m. 1933, ex passang ; wie vor, ex nangsi ;

wie vor, kipiit ; wie vor, kajoe kanjèrè ; Lembang, 1400 m,

VIII-1924, in doode krinjoe ; Tjibodas, 460 m, 264X-1931 ;

in kajoe rasamala, Tjibodas, alles Kalshoven coli. ; Gn.

Gedeh. 1400 m, ex Melochia, Tjibodas ; wie vor, 17-VI-1932,

ex Musaenda, Tjibodas ; wie vor, VI- 1932, Eupatorium, Tji-

bodas ; wie vor, Villebrunea, Tjibodas ; wie vor, Monbanca,
Tjibodas ; alles H. R. A. Mü 1 1 e r coli. ; Gn. Tjerimeh, 1932,

Nr 585, leg. Appelman.

Xyleborus sordicaudulus Egg., masc. nov.

Männchen. — Braun, 2.1 mm lang, Umriss wie in

Abb. Nr 6, ziemlich auffallend lang behaart.

Stirn schmal, etwas schnauzenförmig, glänzend, glatt,

mit einigen Punkten auf den Seiten.

H a 1 s s c h i 1 d mit leichtem Buckel in der Mitte, vorne

locker geraspelt-gekörnt, hinten glänzend poliert, auf den

Seiten punktiert.

Abb. Nr 6. Xyleborus sordicaudulus Egg., Umriss des Männchens.

Flügeldecken nach dem basalen Drittel wie beim
Weibchen abgewölbt, der Buckel auf dem Absturz fehlt, die

Punktreihen sind streifig vertieft, die Punkte selbst heben
sich von dem matten Grund gut ab, die Zwischenräume
leicht gewölbt, wie es scheint einreihig winzig gekörnt, der

Apikairand bis zum siebenten Zwischenraum gekantet ; auf

der kurzen Scheibe und den Seiten die Reihenpunkte grösser,

tiefer, die Zwischenräume weniger gewölbt, die Punkte deut-

licher.

Type in Sammlung Schedi.
Fundort: Ost-Java, Friedrichs.

Xyleborus quadricostatus n.sp.

Wei b c h e n. —Schwarzbraun, 3.2 mmlang, 2.28 mal so
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lang wie breit. Ich stelle den auffallend bewehrten Käfer
einstweilen in die Nähe von X. latecarinatus m.

Stirn soweit sichtbar breit gewölbt, dicht punktiert und
mit fein gekielter Mittellinie.

H a 1 s s c h i 1 d deutlich breiter als lang (25 : 22 ) , Basis

gerade, hintere Seitenecken rechtwinkelig und kaum gerun-

det, Seiten bis zur Mitte parallel, vorne breit gerundet, ohne
Einschnürung, Vorderrand mit einer Reihe niederer und
stumpfer Schuppenhöcker ; der Länge nach kräftig gewölbt.

Summit ein wenig hinter der Mitte, vorne dicht und fein

geraspelt-gekörnt, hinten sehr fein und besonders dicht punk-
tiert, eine Krause gelber langer Haare erstreckt sich von der

Basis nach vorne. Schildchen nicht sichtbar, die beiden Flügel-

decken schliessen sich bis zur Basis eng aneinander.

Flügeldecken so breit und 1.6 mal so lang wie der

Halsschild, Seiten parallel, Apex kurz und winkelig gerun-

det ; nur im basalen Viertel zylindrisch, dann allmählich im
flachen Bogen gewölbt ; Scheibe glänzend, kurz nach der

Basis zeigen sich Reihen feiner Punkte, die sich in feinen

Streifen vertiefen, die Zwischenräume dementsprechend sehr

breit, mit unregelmässig gestellten feinen Punkten und ein-

zelnen feinen Querrunzeln, die Naht, der dritte, fünfte und
die seitlichen Zwischenräume allmählich in den Absturz über-

gehend, die beiden ersteren gleichzeitig enger werdend, der

zweite und vierte Zwischenraum bleiben noch eine lange

Strecke horizontal, verengen sich und endigen in scharfe über-

stehende Spitzen ; auf der nahezu matten Absturzwölbung
sind die Punktreihen leicht streifig vertieft, die Zwischen-
räume bleiben ziemlich breit, ganz leicht gewölbt, und tragen

je eine Reihe winziger setoser Körnchen. Der ganze Absturz
ist rauh.

Typen in Sam_mlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, Tapos, Nr 274,

Kalshoven coli.

Xyleborus flexiocostatus n.sp.

We i b c h e n. —Rotbraun, 2.1 mmlang, 2.3 mal so lang

wie breit. In die Verwandtschaft von X. quadricostatus m. und
X. latecarinatus m. gehörend, aber mit anderer Absturz-
bewehrung.

Stirn gewölbt, winzig körnelig schragniert, ziemlich fein

punktiert, mit einer Andeutung eines Längskieles.

Halsschild so lang wie breit, in der Mitte am brei-

testen, hintere Seitenecken rechtwinkelig und wenig verrun-
det, Seiten bis zur Mitte ganz leicht ausgebaucht, vorne breit

gerundet, Apikairand mit mehreren breiten aber niederen
Schuppenhöckern ; Summit in der Mitte, vorne gut gewölbt
und dicht geraspelt-gekörnt, Basalstück auf mattglänzendem
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Grunde ziemlich dicht mit winzigen etwas querrissigen Punk-
ten besetzt ; fast kahl, aber längs des Basalrandes mit einer

Krause langer gelber und nach vorne gerichteter Haare. Eine

gleiche aber nach rückwärts gerichtete Krause findet sich auch

am Basalrand der Flügeldecken. Schildchen fehlt.

Flügeldecken kaum breiter und 1.3 mal so lang wie

der Halsschild, Seiten bis weit über die Mitte parallel, Apex
winkelig gerundet, der Apikairand bis zum siebenten Zwi-
schenraum scharf gekantet, der Absturz nimmt die apikalen

zwei Drittel ein und ist ziemlich schief gewölbt ; Scheibe ge-

streift-punktiert, die Punkte ziemlich gross und eng gestellt,

so dass sie vielfach viereckig erscheinen, die Zwischenräume
glänzend, ganz leicht gewölbt, mit je einer Reihe viel feinerer

und lockerer gestellter Pünktchen, die Naht sehr eng, die

Einzelpunkte der ersten Reihe wenig gut ausgebildet ; auf dem
Absturz wird die Naht dachförmig erhöht, matt und trägt

jederseits eine Reihe sehr feiner aber dicht gestellter Punkte,

die Punkte der ersten Reihe gut entwickelt, die Reihe im

unteren Teil wegen einer Verbreiterung des ersten Zwischen-

raumes etwas nach aussen gebogen, der zweite und dritte

Zwischenraum enden am Beginne des Absturzes in kurze

Zähnchen, werden dann im oberen Teil enger und verbreitern

sich unten, gleichzeitig ist der erste Zwischenraum oben

kräftig furchenartig vertieft, der zweite bildet die seitlich auf-

steigende Fläche der Furche, unten verflacht letztere, der

vierte Zwischenraum bildet, etwas hinter dem Zähnchen des

dritten beginnend, einen im oberen Teile des Absturzes sehr

hohen kammartigen Kiel, der der allgemeinen Biegung folgt,

Zwischenräume 5 und 6 sind ähnlich aber kürzer und niede-

rer, gegen die Nahtspitze verflachen und verschwinden die

Kiele und die Fläche wird verworren und ziemlich kräftig

punktiert.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Buitenzorg. 30-IX-1923, Nr 62a, Kals-

hoven coli.

Abb. Nr 7. Xyleborus bicornis Egg., Umriss des Männchens.

Xyleborus bicornis Egg., masc. nov.

Männchen. —Gelbbraun, 1.7 mm lang, Umriss und
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Proportionen wie in Abbildung Nr 7, der ganze Käfer ziem-

lich dicht und sehr lang abstehend behaart.

Stirn schmal, gewölbt, winzig punktuliert und zerstreut

punktiert.

Halsschild deutlich länger als breit, vorne schnauzen-
förmig verlängert, der Länge nach gleichmässig gewölbt, ganz
vorne mit sehr locker gestellten und feinen Schuppenhöcker-
chen, hinten zerstreut punktiert. Schildchen klein aber gut
ausgebildet.

Flügeldecken breiter und etwas länger als der Hals-
schild, kurz nach der Basis schief abgewölbt, unten verflacht,

Hinterrand bis zum siebenten Zwischenraum fein gekantet,

in der basalen Hälfte kräftig gestreift-punktiert, die Punkte
eingestochen und so gross als jene, ebenfalls in Reihen an-
geordneten der Zwischenräume, so dass diese Fläche recht

rauh erscheint, weiter hinten werden die Reihenpunkte viel

kleiner, die Zwischenräume lockerer punktiert, mehr glänzend
und mit je einer Reihe weitläufig gestellter setoser Körnchen,
die Naht ist ganz leicht erhöht.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Tjibadak. 11-1925, Nr 66, Kalsho-

ven coli.

Weibchen Hegen noch von folgenden beiden Fundorten
vor : Java, Proefst. Malang, III-1928 ; W. Java, Djampang,
600 m, VI- 1925, Nr 32, alles Kalshoven coli.

Xyleborus allectus n.sp.

Weibchen. —Rotbraun, 4.4 mmlang, 2.3 mal so lang

wie breit. Ich füge diesen aus Indochina stammenden Käfer
meiner Sammlung der Vollständigkeit halber hier ein ,* er

bildet mit seiner Verwandschaft —Xyleborus sumatranus
Hag., X. vulpinus Schedi und X. usitatus m.i.l. —eine sehr

gut abgegrenzte Gruppe (die Xylebori discoidales) der
Gattung.

Stirn flach gewölbt, dicht und massig stark eingestochen
punktiert, mit einer Franse kurzer und nach abwärts gerich-

teter Haare längs des Epistomalrandes.

Halsschild wenig breiter als lang (34:32), Basis

zweibuchtig, Seiten 'bis über die Mitte gerade, ganz wenig
divergierend, unmittelbar vor Beginn der breit gerundeten
Vorderecken ist der Halsschild am breitesten, Apex für sich

breit gerundet, in der Mitte mit einer leichten Einbuchtung :

Summit in der Mitte, vorne ziemlich kräftig abgewölbt, in

der Mitte besonders steil, ganz wie in den verwandten Arten,

Apikaiteil sehr dicht und sehr fein geraspelt-gekörnt, nahe
dem Vorderrand mit einigen Reihen grösserer aber locker

gestellter Schuppenhöcker, Basalteil sehr dicht und sehr fein
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gekörnt, die Behaarung kurz, anliegend und ziemlich dicht.

Ohne jede Spur eines Schildchens.

Flügeldecken so breit und 1 .4 mal so lang wie der
Halsschild, von derselben allgemeinen Form wie in X. suma-
tranus Hag., Basis fein gekantet, basale Hälfte zylindrisch,

und glänzend, dann schief abgewölbt und matt ; Scheibe fein

und dicht punktiert, ohne deuthche Reihen, gegen die Basis

zusätzlich mit ziemlich dicht werdenden feinen Runzeln ;

Absturzfläche auf mattem Grunde dicht und nur massig fein

gekörnt, nach Beginn derselben mit einer Andeutung des

Eindruckes und des Höckers von X. sumatranus Hag., dar-

unter ist die Naht leicht erhöht, jederseits davon eine ganz
leichte Eindellung.

T yp e in meiner Sammlung.
Fundort: Saigon.

Xyleborus quadricuspis n.sp.

We i b c h e n. —Schwarzbraun, 3.5 mmlang, 2.4 mal so

lang wie breit. Der Käfer gehört in die Verwandtschaft des

X. cruci[er Hag. und hat vier grosse Höcker nebst einer Reihe
von Körnchen auf dem Absturz.

Stirn vom Halsschild vollkommen verdeckt.

Halsschild kaum länger als breit (26 : 25), Basis ge-

rade, hintere Seitenecken rechtwinkelig und kaum verrundet,

Seiten bis zur Mitte parallel, vorne breit gerundet, ohne er-

kennbare Einschnürung ; der Länge nach stark gewölbt. Sum-
mit in der Mitte, vorne dicht aber fein geraspelt-gekörnt,

hinten glänzend, ziemlich dicht punktiert, die Punkte auf den
Seiten feiner werdend, Behaarung spärlich. Schildchen klein,

halbkreisförmig.

Flügeldecken an der Basis etwas schmäler, in der

Mitte so breit, und 1.34 mal so lang wie der Halsschild,

walzenförmig, hinten massig breit gerundet, der Absturz
nimmt die apikalen zwei Fünftel ein und ist ziemlich plötz-

lich schief abgewölbt ; Naht auf der Scheibe horizontal, seit-

lich davon auf jeder Seite mit einer flachen sattelförmigen

Eindellung, das erste Drittel der Scheibe ziemlich glänzend,

kräftig quergerunzelt-punktiert, die Reihen nicht ausgeprägt,

im apikalen Teil erscheinen diese als nicht scharf begrenzte

Streifen, die Runzelung wird noch kräftiger, die Zwischen-
räume leicht gewölbt und mit je einer lockeren Reihe gröberer

Höckerchen, auf den Seiten setzt sich die einfache Runzelung
fort ; der Absturz gegen die Naht zu dachförmig gewölbt,

der erste Zwischenraum erweitert, mit je einem starkem

Höcker nahe der Nahtspitze und am Beginne des oberen

Drittels der Wölbung, darüber noch einige feinere Körnchen,

ebensolche und ebenfalls am Beginne der Wölbung auf den
seithchen Zwischenräumen, alle Zwischenräume sind ausser-
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dem noch unregelmässig zerstochen punktiert, die Punktreihen
sind leicht streifig vertieft, die Punkte selbst deuthcher als

auf der Scheibe. Die Behaarung ist spärlich,

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Ost Java, K. Friedrichs.

Xyleborus semitruncatus n.sp.

We i b c h e n. —Schwarzbraun, 1.9 mmlang, 2.0 mal so

lang wie breit. Mit steil geschnittenem Absturz wie in den
Xylebon ttuncati, aber der Oberrand nicht scharfkantig.

Stirn breit gewölbt, mattglänzend, auf quer schragnier-

tem Grunde fein gekörnt.

Halsschild so breit wie lang, Umriss wie in Abb.
Nr 8, der Länge nach nur massig gewölbt, ohne eigenthchen
Buckel, vorne stärker abfallend, sehr fein geraspelt gekörnt,

hinten mattglänzend und fein punktiert. Schildchen klein.

Abb. Nr 8. Xyleborus semitruncatus n.sp.,

Umriss des Weibchens.

Flügeldecken von der Mitte an plötzhch steil ab-

fallend, Hinterrand bis zum siebenten Zwischenraum scharf

gekantet, vom dritten Zwischenraum gegen die Flügeldecken-
spitze etwas aufgebogen ; Scheibe glänzend, ansteigend, mit

Reihen grober Punkte ; die Absturzfläche glänzend, die drei

sichtbaren Punktreihen leicht gestreift, die zweite und dritte

in der oberen Hälfte stärker vertieft, die Zwischenräume
mit kleinen Runzeln und ganz vereinzelt punktiert.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Sumatra, Manna, 25-IX-1934, in afstervende

tjengkeh (buiten stam), Kalshoven, Nr 229.

Xyleborus fulvulus nom. nov. et masc. nov.

Nachträglich wurde mir bekannt, dass Xyleborus fulvus

bereits von Murayama, Tenthredo, 1,1936:142, verge-

ben ist und deshalb benemme ich meine Art, Tijdschr. v. Ent.,
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82, 1939:48, in X. fulvulus um. Gleichzeitig gebe ich die

Beschreibung des Männchens.
Männchen. —Gelbbraun, 2.0 mmlang, 2.1 mal so lang

wie breit, spärlich lang behaart.

Stirn glänzend, flach gewölbt, grob punktiert, spärlich

lang behaart.

Halsschild so lang wie breit, Basis gerade, Seiten

in der basalen Hälfte subparallel, vorne breit gerundet und
mit leicht angedeuteter Einschnürung ; der Länge nach flach

gewölbt, ohne Buckel, glänzend und glatt, mit sehr feinen

und zerstreuten Pünktchen. Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken wenig breiter und 1 .4 mal so lang wie

der Halsschild, in der Mitte am breitesten, Seiten leicht ge-

schwungen, Apex breit gerundet ; kurz nach der Basis im

flachen Bogen abgewölbt-verflacht, der Hinterrand gekantet,

auf dem Absturz Punktreihen kaum wahrnehmbar, Zwischen-
räume mit winzigen und kaum wahrnehmbaren Körnchen
sowie Runzeln, die der ganzen Fläche ein rauhes aber ziem-

lich glänzendes Aussehen verleihen ; auf der kurzen Scheibe

die Punkte grösser und tiefer, aber auch hier sind Reihen

kaum ausgeprägt.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Sumatra, Padang, VI-1933, Nr 169, Kals-

hoven coli.

Xyleborus grossopunctatus n.sp.

We i b c h e n. —Dunkelbraun bis schwarz, 3.6 mmlang,

2.2 mal so lang wie breit. Der Käfer ist in die Nähe von

X. interjectus Blandf. zu stellen, unterscheidet sich aber von

diesem durch den kürzeren, mehr steilen und flach einge-

drückten Absturz.

Stirn unten quer verflacht, der obere Teil plötzlich in

Form eines Absatzes aufsteigend, in der Mitte unten mit einem

grossen hornartigen Fortsatz, seithch davon sehr dicht ge-

körnt-punktiert, über dem Absatz die Punkte grösser und
lockerer gestellt.

Halsschild so lang wie breit, Basis gerade, hintere

Seitenecken rechtwinkehg, nur wenig verrundet, Seiten im

basalen Drittel parallel, dann leicht verengt, darauf folgt die

gut sichtbare Einschnürung, Apex eng gerundet ; der Länge

nach nur leicht gewölbt, die ganze Fläche geraspelt-gekörnt,

hinten nur wenig mehr punktförmig, aber doch feiner. Be-

haarung spärlich aber lang. Schildchen klein.

Flügeldecken so breit und 1 .5 mal so lang wie der

Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, hinten breit gerun-

det, bis nicht ganz zur Mitte zyUndrisch, dann ziemHch kräf-

tig abgeschrägt, mit leichtem, breiten Eindruck ; Scheibe auf

den Zwischenräumen mit je einer Reihe winziger und setoser
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Körnchen, dazu mit kräftigen Querrunzeln, so dass die Reihen-
punkte nicht besonders deuthch hervortreten ; Absturzein-
druck glänzend, die Naht breit, diese und die anderen
Zwischenräume tragen auf glattem Grunde je eine Reihe
grösserer setoser Körner, die Punkte der Reihen gross, strei-

fenförmig vertieft ; Hinterrand gut ausgebildet aber nicht ge-

kantet. Behaarung recht auffallend.

Typen in Sammlung Kalshoven und S ch e d 1.

Fundort: Borneo, Tengkawang 14-IV-1931, Kalsho-
ven, Nr 211.

Xyleborus deruptulus n.sp.

Weibchen. —Schwarzbraun, 1.8 mmlang, 2.1 mal so

lang wie breit. Im Vergleich mit X. difficilis Egg. ist der
Käfer schlanker, mehr walzenförmig und mit einer wesentlich
längeren Flügeldeckenscheibe.

Stirn gut gewölbt, unten dicht und etwas körnelig punk-
tiert und kurz anliegend behaart, mit einer Andeutung eines

feinen Längskieles.

H a 1 s s c h i 1 d breiter als lang (44 : 37), hinter der Mitte
am breitesten, hintere Seitenecken etwas stumpfwinkelig und
verrundet, Seiten leicht ausgebaucht und zum Apex breit ge-

rundet ; Summit ganz wenig hinter der Mitte, vorne ziemhch
steil abfallend und dicht mit etwas in die Quere gezogenen
Schuppenhöckern besetzt, Basalstück glänzend und mit ver-

einzelten, feinen Pünktchen, fast kahl. Schildchen massig
gross.

Flügeldecken kaum breiter und 1 .6 mal so lang wie
der Halsschild, Seiten bis weit hinter die Mitte parallel, hin-

ten sehr breit gerundet ; Scheibe mit Reihen sehr feiner

Punkte, die Zwischenräume, besonders in der Nähe des
Nahtwinkels, quergerunzelt ; der Absturz beginnt hinter dem
basalen Drittel und fällt zuerst schwach dann stärker ab, der
Apikairand ist bis zum siebenten Zwischenraum fein gekan-
tet, die Punktreihen sind deutlicher als auf der Scheibe, die

Zwischenräume tragen winzige Körnchen.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, VIII-1923, Nr 54,

Kalshoven.

Xyleborus barbatogranosus n.sp.

Wei b c h e n. —Kurz oval, 2.5 mmlang, 2.6 mal so lang

wie breit. Der Käfer ist zwischen X. fulvulus Schedi und
X. semigranosus Blandf. zu stellen, in der Form ähnelt er

mehr dem letzteren, in der Ausbildung des Absturzes mehr
dem ersteren.

Stirn gut gewölbt, minuziös punktuliert, fein punktiert.
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Halsschild so lang wie breit. Basis gerade, Seiten

bis über die Mitte parallel, vorne breit gerundet, Apex mit

zahlreichen feinen Zähnchen bewehrt, Summit hoch, in der

Mitte, vorne fein geschuppt-gekörnt, basaler Teil glänzend,

fein aber nicht sehr dicht punktiert, Behaarung spärlich.

Schildchen klein.

Flügeldecken so breit und genau 1 .5 mal so lang

wie der Halsschild, Seiten subparallel, hinten breit gerundet,

gegen die Naht kaum winkelig, Hinterrand bis zum sieben-

ten Zwischenraum gekantet, der Länge nach bis zur Mitte
leicht aufsteigend, dann ohne Buckel gleichmässig abgewölbt ;

Scheibe glänzend, die Punktreihen ganz leicht gestreift, die

Punkte selbst mittelgross, die Zwischenräume mit ebenfalls

einer regelmässigen Reihe feiner Punkte ; Absturz gegen die

Nahtspitze etwas dachförmig erhöht, die Reihenpunkte nicht

erkennbar, die ganze Fläche etwas rauh erscheinend, die

Zwischenräume mit je einer Reihe enggestellter Körnchen.
Die feine Behaarung dicht und lang.

Typen in Sammlung Kalshoven und S ch e d 1.

Fundort: Sumatra, Solok, III- 1933, palah, Nr 68 ; Java :

Buitenzorg, 250 m. 26-X-1923, alles Kals-
hoven coli.

Xyleborus punctatopilosus mihi.

Fundort: Java, Mount Gedé, XII-1933, Tapos, Sanin-

ten, Kalshoven.
Eine Reihe von Weibchen, auch solche von der Malayi-

schen Halbinsel, entsprechen ganz dem X. punctatopilosus m.,

sind aber etwas grösser, bis zu 2.8 mmlang, der Halsschild

ist noch gewölbter, der Buckel höher, das Basalstück dichter

Abb. Nr 9. Xyleborus punctatopilosus Schedi,

Umriss des Männchens.
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und mehr rauh punktiert und der basale, wagrechte Teil der

Flügeldecken ist deutlicher ausgeprägt bezw. erscheint etwas
länger. Trotz dieser Unterschiede kann ich mich derzeit nicht

entschliessen, diese Stücke als besondere Form anzusprechen.

Xyleborus punctatopilosus m., masc. nov.

Männchen. Gelbbraun, wenn ausgefärbt rotbraun,

2.6 mmlang, grösstes Stück 2.8 mm, Umriss wie in Abb. Nr 9.

Stirn einfach gewölbt, dicht körnelig punktiert, spärhch
fein behaart.

H a 1 s s c h i 1 d kaum länger als breit, vor der Mitte am
breitesten, Vorderrand breit gerundet, in der Mitte kaum
merklich vorgezogen, bis zur Mitte flach gewölbt, vorne sehr

dicht und sehr fein geschuppt-gekörnt, nach rückwärts all-

mählich in eine ziemlich dichte Punktierung übergehend, die

gelbe Behaarung nicht auffallend, das Schildchen klein.

Flügeldecken deutlich schmäler und länger als der

Halsschild, Absturz schon vor der Mitte beginnend, gegen
die Nahtspitze stärker gewölbt, dortselbst matt und die Punkt-
reihen als leicht vertiefte Linien erkennbar, Zwischenräume
sehr flach erhöht, mit unregelmässig gestellten zahlreichen

Pünktchen; im oberen Teil der Wölbung und auf der Scheibe
glänzend, die Reihenpunkte ausgeprägt aber etwas unregel-

mässig gestellt, die Unregelmässigkeit wird noch dadurch
erhöht, dass die einzelnen Punkte verschieden gross sind. Die
Behaarung auffallend, insbesondere auf der apikalen Wöl-
bung, daselbst mehr gegen die Naht gerichtet.

Typen in Sammlung Kalshoven und S ch e d 1.

Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, Juni 1933; Tapos,
pasang, Nr 91a, Kalshoven.

Xyleborus hastatus n.sp.

In der Gattung Xyleborus Eichh., mit ihren bereits vielen

Hundert bekannten Arten sind schon viele Typen von Ge-
schlechtsdimorphismus bekannt geworden. Die Weibchen er-

wiesen sich dabei stets als das konstantere Element, die

'Männchen wechseln, insbesondere in ihrer verhältnismässigen

Grösse, von gleichgross bis zu Bruchteilen der Länge der
Weibchen, sowie in der Gestalt und der Skulptur. Nunmehr
liegt ein Fall gegenteiliger Entwicklung vor. Die Männchen
von Xyleborus hastatus n.sp. sind viel länger und voluminöser
als die Weibchen, die Proportionen der einzelnen Körper-
abschnitte sind ganz andere, insbesondere der Kopf und die

Brust, und im ganzen gesehen erinnern die Tiere an die

Soldaten der Ameisen und Termiten. Ob die Männchen
flugfähig sind, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden, sicher-

lich dürften sie aber besondere Aufgaben bei der Anlage der
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Brutgänge oder der Bewachung derselben haben.

Weibchen, —Rotbraun, 3.7 mmlang, 2.5 mal so lang

wie breit.

Stirn kräftig gewölbt, dicht und ziemlich kräftig punk-

tiert, spärlich behaart.

Halsschild LI mal so lang wie breit, Basis gerade,

hintere Seitenecken leicht stumpfwinkelig, verrundet, Seiten

nahezu gerade und divergierend, vor den vorderen Seiten-

ecken ist der Halsschild am breitesten, Apex sehr flach ge-

bogen, so dass der Umriss einem verkehrten Trapez ähnlich

sieht ; der Länge nach massig gewölbt. Summit in der Mitte,

vorne zuerst leicht und dann stärker gewölbt, sehr dicht und
sehr fein geraspelt-gekörnt, hinten gehen die Höckerchen in

gleich dicht gelagerte ziemlich kräftige Punkte über, die engen

Abb. Nr 10. Xyleborus hasfatus n.sp., Seitenansicht des Männchens
(oben) und des Weibchens (unten).

Zwischenräume winzig punktuliert, deshalb die ganze Fläche

mattglänzend erscheinend, Mittellinie in grössten Teile un-

punktiert. Behaarung auf den Seiten dichter, abstehend und

fein. Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken etwas enger als der Halsschild, wenig

länger als dieser (35:30), die Seiten bis über die Mitte

parallel, hinten breit gerundet, hinter der Mitte sehr kräftig

abgewölbt ; Scheibe sehr dicht punktiert-gerunzelt, Reihen

kaum erkennbar ; der Absturz mit einem ganz flachen Ein-

druck längs der Naht, die Punkte in noch dichter gestellte

feine Körnchen übergehend, rauh, die Behaarung wie auf dem
Halsschild, am Absturz noch etwas dichter.

Männchen. Viel länger und schlanker, 4.5 mmlang,

3.5 mal so lang wie breit.
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Kopf zylindrisch, weit vorgezogen, Stirn gewölbt,

glänzend, kahl, fein und spärlich punktiert, der Epistomalrand

vorne tief halbkreisförmig ausgeschnitten, über der Mitte der

mächtigen Kiefer ein stumpfer Fortsatz, der nach den Seiten

hin abgeschrägt ist und in eine leichte Ausbuchtung über-

geht, an der Unterseite jederseits ein stumpfer grosser Höcker
(von der Seite sichtbar).

Halsschild 1.3 mal so lang wie breit, Basis bogig

ausgebaucht, hintere Seitenecken breit gerundet, Seiten leicht

eingebuchtet (wie bei den Schenkelgruben der Platypodiden),

vordere Seitenecken wenig gerundet, sehr ausgeprägt, Apex
für sich sehr flach gerundet ; zyhndrisch, glänzend, fein

punktiert, die Punkte in der Nähe der Basis dichter gestellt,

kahl. Schildchen von oben nicht sichtbar.

Flügeldecken so breit und kaum länger als der

Halsschild, parallelseitig, Apex eng und etwas winkelig ge-

rundet, nach der Mitte kräftig abgewölbt, dicht eingestochen

punktiert, Reihen nicht erkennbar, auf dem Absturz noch
dichter und mehr körnelig-rauh. Behaarung dicht, besonders

auf dem Absturz.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Batoerraden, G. Slamet, 1-1938, F. C.

Drescher, Nr 91, planta nutrix : pohong
pasang ; Mount Gedé, 800 m, VI- 1933 ; Tapos,
pasang, Kalshoven; wie vor, X-1933, kajoe

pasang, Nr 91 b ; wie vor, 1000 m, Südabhang,
ll-XI-1924, Kalshoven.

Xyleborus fragosus n.sp.

We i b c h e n. —Rotbraun, 1.9 mmlang, 2.7 mal so lang

wie breit. Von der zylindrischen Form der Xylebon angu-
stati, aber mit einer eingesattelten Flügeldeckenscheibe.

Stirn gut gewölbt, winzig punktuliert, mattglänzend,

zusätzlich einige ganz feine Punkte und spärlich behaart.

Halsschild so lang wie breit, zylindrisch, hintere

Seitenecken rechtwinkelig, kaum verrundet, Seiten bis gut

über die Mitte parallel, Apex breit gerundet ; Summit in der

Mitte, vorne gut gewölbt und dicht geraspelt-gekörnt, hinten

mattglänzend, sehr fein aber ziemlich dicht punktiert.

Flügeldecken so breit und 1 .7 mal so lang wie der

Halsschild, Seiten parallel, Apex breit gerundet ; Basis fein

gekantet, das basale Fünftel glänzend, glatt, mit Reihen feiner

Punkte, die Zwischenräume leicht genetzt, ebenfalls einreihig

und fein punktiert ; das zweite Fünftel nimmt eine sattelför-

mige Einbuchtung ein, die zuerst steil einsetzt und gegen den
Absturz verflacht, die Zwischenraumpunkte gehen auf dieser

Fläche ziemlich unvermittelt in grobe Höcker über, die Reihen
werden tief gestreift, die ganze Fläche bekommt ein rauhes
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und holperiges Aussehen, an den Seiten zieht sich diese Art
der Skulptur, immer kürzer werdend, bis zum siebenten Zwi-
schenraum hin ; die Absturzfläche kurz, massig steil abge-
schrägt, ohne nennenswerte Wölbung, die Punktreihen sind

massig tief gestreift, die Punkte selbst recht grob, die Zwi-
schenräume tragen feine Körnchen, die aber verhältnismässig

locker gestellt sind, der Apikairand ist bis zum siebenten

Zwischenraum fein gekantet.

Typen in Sammlung Kalshoven und S ch e d 1.

Fundort: Java, Buitenzorg, 250 m, 25-VI-1926, Nr 48a,
Kalshoven coli. ; Java, Balapoelang, VIII-

1928 ; Pemalang, VII-1928 ; Padangan, 21-VII-

1928, Pekalongan, 1928, alles Fr. A. Th. H.
Verbeek coll; Solok, S.W.K.. III-1936,

borer in damaged trunk of nutang, Nr 326,

Kalshoven.
Den Käfer erwähnte ich bisher unter den Namen X. crura-

lis Bees, und beziehen sich alle solche Angaben auf diese Art.

Xyleborus amphicranulus Egg., masc. nov.

Männchen. —Gelb, 2.0 mm lang, das zweite Stück

etwas kleiner, nicht ganz dreimal so lang wie breit.

Stirn glänzend, fein punktiert, mit einem ganz leichten

Quereindruck.

H a 1 s s c h i 1 d kaum länger als breit, etwas hinter der

Mitte am breitesten, nach hinten leicht, nach vorne kräftig

verengt, Apex eng gerundet ; der Länge nach nur leicht ge-

wölbt, vorne fein und unauffällig geraspelt-gekörnt, hinten

glänzend, spärlich punktiert. Behaarung am ganzen Käfer

sehr lang aber nur spärlich.

Flügeldecken doppelt so lang wie der Halsschild,

der Länge nach kräftig gewölbt, Scheibe glänzend, Punkte
gross, die Reihen aber recht unregelmässig ; Absturz jenem
des Weibchens ähnlich, aber steiler gewölbt, die Bezahnung
der geringeren Grösse entsprechend.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, XI-1932, Nr 278,

nur $ 9 ; wie vor, VIII-1933, Nr 278, nur

$ $ ; wie vor, X-1933, 9;$ und ein S , haren-

dong aër Nr 223 ; Bandjar, 6-II-1933, Bendo-
boom Nr 4, 9 9 und ein $ , alles von Kals-
hoven gesammelt.

Xyleborus amphicranoides Hag., masc. nov.

Männchen. Gelbbraun, 3.6 mmlang, 2.9 mal so lang

wie breit.
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Stirn schmal, glänzend, undeutlich punktiert, mit An-
deutung eines Längskieles.

H a 1 s s c h i 1 d der Länge nach schwach gewölbt, ohne
Buckel, vorne winzig geraspelt-gekörnt, hinten glänzend ziem-

lich kräftig punktiert.

Flügeldecken mit dem Asturz steiler abfallend, die

Naht daselbst nur leicht erhöht, Scheibe mit z. T. undeuthchen
Punktreihen. Der ganze Käfer spärlich lang behaart.

Typen in Sammlung Kai s hoven und Schedi.
Fundort: Java, Batoerraden, G. Slamet, 6-IV-1930,

F. C. Drescher.

Abb. N. 11. Xyleborus amphicranoides Hag.,
Umriss des Männchens.

Xyleborus angustatulus n.sp.

We i b c h e n. —Rotbraun, Flügeldecken dunkler, 1.9 mm
lang, 2.87 mal so lang wie breit. Der Käfer ist noch kleiner

als mein X. pseudoangustatus und die charakteristischen

Körnchen des Absturzes treten noch weiter zurück.

Stirn nur zum Teil sichtbar, gewölbt, punktiert.

H a 1 s s c h i 1 d wenig länger als breit, hintere Seitenecken

gut verrundet, Seiten bis zur Mitte parallel, dann verengt,

Apex breit gerundet ; Summit in der Mitte, vorne gut gewölbt
und dicht fein geraspelt-gekörnt, Basalstück seidenglänzend,

fein und ziemlich dicht punktiert, fast kahl. Schildchen winzig,

punktförmig.

Flügeldecken so breit und 1 .8 mal so lang wie der

Halsschild, von der üblichen Form, parallelseitig bis zur Mitte,

dann verengt, Apex massig breit gerundet, Hinterrand ge-

körnt ; Scheibe mit Reihen besonders feiner Pünktchen, die

Zwischenräume ebenfalls einreihig aber noch feiner und locke-

rer punktiert ; auf dem Absturz ist die Naht leicht erhöht,

seitlich davon eine ganz flache Furche, Naht und dritter
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Zwischenraum mit einigen kräftigeren Körnchen, mehrere

kleinere seithch davon, im Ganzen treten aber alle diese

Körnchen recht wenig hervor.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Mount Gedé, 800 m, Tapos, IX und

X-1933. Nr 243 und 250, Kalshoven coll.,

harendong aër.

Xyleborus artegraphus n.sp.

We i b c h e n. —Gelbbraun, 1.9 mmlang, 2.8 mal so lang

wie breit. Der Käfer ist wohl in die X. monographus^Gruppe
zu stellen, wenn er auch sehr klein ist und im allgemeinen

Erscheinungsbild mehr den kleinen walzenförmigen Xyle-

borinen gleicht.

Stirn gut gewölbt, mattglänzend, ziemlich dicht und fein

punktiert.

H a 1 s s c h i 1 d länger als breit (14:12), bis weit über

die Mitte parallelseitig, vorne breit gerundet, ohne erkenn-

bare Einschnürung ; Summit vor der Mitte, vorne massig

gewölbt und dicht fein geraspelt-gekörnt, hinten glänzend und
fein punktiert, fast kahl. Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken so breit und 1 .4 mal so lang wie der

Halsschild, parallelseitig, hinten ganz kurz und ganz wenig

winkehg gerundet, der Absturz ist sehr kurz und steil abge-

wölbt, der Apikairand bis zum siebenten Zwischenraum scharf

gekantet ; Scheibe mit Reihen ziemlich grosser aber nicht

tiefer Punkte, die Zwischenräume etwas holperig genetzt und
ebenfalls einreihig aber etwas unregelmässiger punktiert ; auf

dem Absturz ist die Naht leicht erhöht, ebenso der dritte

Zvdschenraum, letzterer trägt jederseits zwei gröbere Höcker-

chen, die im Ganzen in einen kurzen breiten Trapez angeord-

net sind, einige kleinere Körnchen finden sich auf den Seiten

und dem Beginn der Absturzwölbung, die Punktierung ist

etwas unregelmässiger als auf der Scheibe, längs der Naht
läuft eine ganz flache Furche.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Mount Gedé, 800 m, Tofroo, VI-1932, Nr 435 ;

wie vor, Tapos, VIII- 1933, Nr 268 ; Gombang,
VI-1926, Nr 437 ; Mount Salak, 400 m, 28-IX-

1930, Nr 10, alles Kalshoven coli.

Xyleborus subdolosus n.sp.

Weibchen. —Licht rotbraun, 1.9 mmlang, nicht ganz

dreimal so lang wie breit. Wohl eine Lokalform des X. do-

losus Blandf., wesentHch kleiner, die Einschnürung des Hals-

schildes schwächer und die Flügeldeckenscheibe deuthch

lockerer punktiert.
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Stirn flach gewölbt, von der Mitte nach oben mit einem
feinen Längskiel, auf den Seiten grob punktiert.

Halsschild etwas länger als breit, hintere Seitenecken

verrundet, Seiten bis über die Mitte parallel, vorne breit ge-

rundet, Einschnürung kaum wahrnehmbar, Summit vor der

Mitte, vorne gut gewölbt und dicht geraspelt-punktiert, hinten

glänzend, ziemhch kräftig aber nicht sonderlich dicht punk-
tiert, fast kahl. Schildchen mittelgross, dreieckig.

Flügeldecken so breit und 1 .6 mal so lang wie der

Halsschild, im Grundschema wie bei X. dolosus Blandf., die

Scheibe ziemlich kräftig in Reihen punktiert, die Zwischen-
räume etwas uneben-holperig, mit je einer Reihe nur wenig
feinerer Punkte, im Ganzen aber wesentlich lockerer punktiert

als die Blandfordsche Art. In der Anordnung der Absturz-
bewaffnung kein wesentlicher Unterschied.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Nr 80 d, und 138.

Xyleborus artifex n.sp.

We i b c h e n. —Gelbbraun, apikale Hälfte der Flügel-

decken rotbraun, 2.6 mmlang, 2.7 mal so lang wie breit. Etwas
gedrungener als X, pÜipennis Egg. (Cotype), der Absturz
deutlich abgesetzt, die Absturzfläche ebener, unter dem Ober-
rand leicht aber deutlich eingedrückt, die dort befindlichen

Körnchen am ersten und dritten Zwischenraum kräftiger, ein

zusätzliches Körnchen auf dem zweiten Zwischenraum auf

dem oberen Absturzrand.

Stirn gewölbt, minuziös punktuliert, flach punktiert,

nahezu kahl.

Halsschild so lang wie breit, vor der Mitte am brei-

testen, hintere Seitenecken kurz gerundet, Seiten von da nach
vorne etwas divergierend, Apikairand sehr breit gerundet ;

Summit deutlich vor der Mitte, apikaler Teil sehr fein und
sehr dicht geschuppt-gekörnt, Basis mattglänzend, winzig
punktuhert, fein punktiert, Behaarung spärlich. Schildchen
massig gross und glänzend.

Flügeldecken so breit und 1.6 mal so lang wie der

Halsschild, parallelseitig, vor dem breit gerundeten Apex ganz
kurz und leicht eingezogen, bis deutlich über die Mitte zylin-

drisch, Absturzfläche schief abgeschrägt ; Scheibe glänzend,

an der Basis sehr locker, gegen den Absturz sehr dicht punk-
tiert, dazu mit Querrunzeln, Punktreihen kaum erkennbar ;

Absturzseitenrand verrundet, mit unregelmässig gestellten

Körnchen, ebensolche in regelmässigen Reihen auf dem ersten

bis dritten Zwischenraum, zusätzlich alle Zwischenräume sehr

dicht und verworren punktiert, die Reihen 1 und 2 leicht

eingedrückt ; Scheibe fast kahl, Absturz spärlich und lang

behaart.
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Männchen. —Gelbbraun, 2.2 mmlang, 2.5 mal so lang
wie breit.

Stirn schwach gewölbt ( Kopf schwach schnauzenf ör-

mig), zerstreut fein punktiert, unten poliert, darüber minuziös
querschragniert.

H a 1 s s c h i 1 d vor der Mitte am breitesten, Umriss wie
in Abb. Nr 12, der Länge nach massig gewölbt, vorne steiler

abfallend, apikale Hälfte winzig geschuppt-gekörnt, hinten
mattglänzend, auf minuziös schragniertem Grunde fein aber
ziemlich dicht punktiert. Schildchen klein.

Abb. Nr 12. Xyleborus aTüfex n.sp.

Umriss des Männchens.

Flügeldecken bis über die Mitte zylindrisch, dann
schief abgeschrägt, leicht gewölbt, Scheibe sehr dicht aber
ziemlich fein punktiert, auf den Seiten in der Nähe der Basis

dicht gerunzelt, die Punkte der Reihen heben sich kaum ab ;

auf dem Absturz ist die Naht schwach erhöht, die Punktie-

rung ebenfalls verworren, aber tiefer als auf der Scheibe, mit

einzelnen winzigen Körnchen. Die Behaarung des ganzen
Käfers spärlich, auf dem Flügeldeckenabsturz etwas kräftiger.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Mount Gedé, 800m, IX-1933, kajoe pasang,

Nr 260 ; wie vor, X-1933, Nr 227 und 269,

alles Ka 1 s h o v e n coll.

Xyleborus subemarginatus Egg., masc. nov.

lang, ein zweites

Der ganze Käfer
Männchen. —Gelbbraun, 1.4 mm

Stück 1.3 mm, 2.3 mal so lang wie breit,

nur spärlich behaart.

Stirn vom Halsschild verdeckt, so weit sichtbar, der Kopf
etwas schnauzenförmig vorgezogen.

H als schild deutlich länger als breit (35:31), Basis

gerade, hintere Seitenecken rechtwinkeUg und kräftig verrun-

det, die Seiten bis etwas über die Mitte subparallel, vorne
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weit dreieckig vorgezogen und an der Spitze mit einer Kerbe,
die schnauzenförmige Verlängerung ist oben konkav, glän-

zend, und wie der basale Teil fein punktiert, an der Tren-
nungslinie der beiden Abschnitte tritt die Mittellinie etwas
eckig vor. Schildchen klein, dreieckig.

Flügeldecken kaum breiter und 1.14 mal so lang wie
der Halsschild, parallelseitig, hinten breit gerundet, kurz nach
der Basis schief abgewölbt, Reihen und Zwischenräume tra-

gen gleich starke Punkte, Anordnung in beiden etwas unregel-

mässig, auf der Absturzwölbung gehen sie in feine Körnchen
über.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Bandjar, VII- 1932, Nr 144, Kals-

hoven coli.

Xyleborus ramesus Schedi, masc. nov.

Lange Serien aus den unten angeführten Fundorten glei-

chen ausserordentlich meinem X. ramesus, nur sind die Zwi-
schenräume des Absturzes ein wenig flacher, die Höcker-
chen unbedeutender und der Apikairand weniger wulstförmig.

Diese geringfügigen Abweichungen sind wahrscheinlich ohne
Bedeutung und verdienen m.E. nicht einmal eine eigene
Bezeichnung.

Männchen. —Von der Grösse und der allgemeinen
Form des X. laevis Egg., der Halsschild vorne etwas stärker

vorgezogen, der Flügeldeckenapex mit einer Andeutung einer

winzigen Einbuchtung an der Naht, Flügeldecken nach rück-

wärts nicht verengt, mehr parallelseitig, der Absturz viel

flacher, weiter vorne beginnend, der Apikairand breiter ge-

rundet, am Absturz ausserdem mit einzelnen winzigen Höcker-
chen von unregelmässiger Stellung.

Typen in meiner Sammlung, wahrscheinhch auch in Samm-
lung Hadden, und in Sammlung Kals-
hoven.

Fundort: Luzon, Mt. Makiling, Laguna, 23-VII-1932, ex
Sideroxylon macranthum, F. C. Hadden coll.

Java, Mount Gedé, 800 m, VIII-IX-1933, Ta-
pos, Kekedjoan Nr 217, nangsi Nr 333, haren-
dong minjak Nr 256 ; Bandjar, VII-VIII-1933,
djati Nr 217, 218, alles Kalshoven coli.

Xyleborus similis Ferr., masc. nov.

Männchen. —Gelb- bis rotbraun, 2.0 mm lang, 2.4

mal so lang wie breit.

Stirn gewölbt, punktiert. H a 1 s s c h i 1 d trapezförmig,

Seiten nach vorne verengt, Apex für sich gerundet, der Länge
nach flach gewölbt, glänzend, ganz vorne einige Körnchen,
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ansonsten zerstreut und fein punktiert; auf den Seiten spär^

lieh lang behaart. Flügeldecken so breit und 1.6 mal
so lang wie der Halsschild, walzenförmig, Apex ganz wenig
winkelig gerundet ; Scheibe ähnlich aber schwächer punktiert

als beim Weibchen, Absturz kurz, plötzlich abgewölbt, die

typischen Höcker bezw. Körnchen grob ausgebildet, durch
die Zusammendrängung auf die kürzere Absturzfläche noch
etwas gröber erscheinend, die Naht glatt, im oberen Teil

verflacht-eingedrückt.

Die wesentlich kleineren Exemplare der Sammlung, 1.7 mm
lang, die ansonsten keine besonderen Merkmale tragen, halte

ich für die Männchen des X» paruulus Eichh., von welcher

Art mir ebenfalls weibliche Belegstücke vorliegen.

Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Java, Bandjar, VII-VIIM933, djati, Kals-

hoven coli.

Abb. Nr 13. Xylebovus laevis Egg. masc. nov., Umriss.

Xyleborus laevis Egg., masc. nov.

Männchen. —Lichtbraun, 1.7 mmlang, 2.7 mal so lang

wie breit.

Stirn glatt, nicht deutlich wahrnehmbar punktiert.

Halsschild etwa so lang wie breit, hintere Seitenecken

gerundet, vorne mit einer deutlichen Einschnürung, Vorder-

rand etwas vorgezogen, der Länge und Quere nach flach

gewölbt, vor der Mitte schräg abfallend, sehr fein und dicht

geschuppt-gekörnt, basale Fläche stark glänzend, vereinzelt

punktiert, spärlich und lang behaart.

Flügeldecken im Umriss wie in Abb. Nr 13, Seiten

nach hinten etwas verengt, Scheibe verhältnismässig gut

gestreift-punktiert, Zwischenräume glänzend, mit vereinzel-

ten aber ziemlich kräftigen Punkten ; Absturz ganz wie beim

Weibchen, Apex winkelig gerundet, Apikairand bis zum
siebenten Zwischenraum gekantet.
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Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Buitenzorg, 1924, Kalshoven.

Weibchen enthält die Sammlung noch aus:

West-Java, Mount Tjampea, 1925 ; wie vor, 500 m, 2-V'-

1925, Kalshoven.

Xyleborus infans Hag., masc. nov.

Männchen. —Gelbbraun, 2.4 mmlang, 2.8 mal so lang

wie breit.

Stirn eng, glänzend, grob punktiert, unten mit erhabe-
ner Mittellinie.

Halsschild so lang wie breit, hintere Seitenecken
stark abgerundet, Seiten auf einer kurzen Strecke subparallel,

dann stark schief verengt, vorne eng gerundet ; der Länge
nach schwach gewölbt, ohne Buckel, glänzend, grob verwor-
ren punktiert, lang behaart.

Flügeldecken etwas breiter und doppelt so lang wie
der Halsschild, Seiten bis weit über die Mitte subparallel,

hinten breit und jede Flügeldecke leicht für sich gerundet;
der Länge nach in einem gemeinsamen Bogen gewölbt, der
eigentliche Absturz etwa in der Mitte einsetzend, Scheibe mit
Reihen grober und unregelmässig gestellter (noch verwor-
rener als beim Weibchen) Punkte, die Zwischenräume mit
locker gestellten aber gleichgrossen Punkten und etwas ge-
runzelt ; auf dem Absturz werden die Punkte etwas feiner,

an der Innenseite des Hinterrandes mit einer leichten Ein-
dellung. Behaarung wie auf dem Halsschild auffallend lang.

Type im Stettiner Museum.
Fundort:Sumatra, Soekaranda, Januar 1 894, D o h r n.

Eccoptopterus sexspinosus Motsch., var. pluridentatus n. V.

Die Weibchen der Sammlung stimmen darin überein, dass
der Seitenrand der Flügeldeckenabsturzabflachung hinten
zwischen den beiden letzten Zähnen ein oder mehrere kleinere

Zähnchen tragen, deren Grösse und Verteilung schwankt,
aber unvergleichlich stärker ausgeprägt sind, als in den
anderen mir vorliegenden Serien, einschliesslich einer sol-

chen von Djember. Ansonsten sind keine besonderen Merk-
male gegenüber der Stammform vorhanden. Die Betonung
der oben erwähnten Verschiedenheit mag durch eine Va-
riationsbezeichnung gekennzeichnet werden.
Typen in Sammlung Kalshoven und Schedi.
Fundort: Sumatra, 13-III-1936, borer in branch of

Myristica ( palla ), Kalshoven.


